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^U« riolirn ftif iTru.

.. atojnrr unb ffr^ieru'ivn

'Jane oon Ceftmeid) *302.

3olanba Dtargberita. Hrinneffln oon
Italien *1H2.

U'taria hriftina. r<heuoain oon Ceftcr .
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On ber Mirebe. Hon fr. Hrälfi. Munft.
beilade oor 2. 373.

3*mene. Hon ff. oon Hobenhaufen.
Munftbeilage oor 2. 41.
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Irauer. bie, um ben «eicbnam (Jhrifti.

Hon 4ß. ^irie. Munftbeilage oor 3.357.

SBäfcberinnen am über. Hon ff. 2ma
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.
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meifier «eferftein *«&
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Comburg bei 3d)roäbifct) 4>aO in «Jurt
teinberg :t7«. 377.

Srembe Wäfte auf bem «leinen Miel in

Miel '41K.

^tinge U'Jäbeben oom Herge Marmel.
«unfibeilage oor 3. 2"9.

ifortift WeprokiiftioneR.

Om trafen oon iMeio ^Jorf. 4Jlad) einem
ttquarell oon HiiQn Stöioev. «unfl.

beilage oor 3. 333.

tfrdiink, Snbuflrir, Tinnbrl intö üerhelir.

lüolilfiilirtsrtiH idiliiiuini.

Herliner Itnterpflafterbabn. bie. Hon
fr. Henbt • !»:<.

Hlinbenbeiin für bie '^moim Hofen in

Hromberg *2iC).

Horromäum. ^bglingebcdHJaifenlieim*.

in ftrai *9k.

1 euHdj-ainerifoniffbe 3elegrapbenfabel.

ba*. Hon C. ,Vnl«d) *3!M.

ffleltruiläi im *au*ba»- Hon ff. »Jon
tanu* 177.

^ernfpreebämter. Hon 0. ^entf« '2Ö9.

i^unfentelegrapbie ^reifeben Gurhaoen
unb 4>elgoIanb. Hon C.^enlfcb M3I.

€)od)feefifcberei. Hon ff. «unb 37«.

ftarlsruljer «heinbafen. ber. Hon
f. Scberm *139.

«arpfenfifeberei in «einfelb (€>olftein>

WS.
C\eanfunfentelegrapbie »larconi*. bie.

Hon C. ^entfeb *2H2.

3anto* 1 umont* Jlugoerfuibe in »tonte
ffarlo *8H>.

2Ubfruebtfcbuppen. neuer, in Hamburg
•307.

JUilitör unb ]Harinr.

2luf einem mobernen Han^crfcbiff. Hon
Ü. C. Mlauftmann "M\.

?tutomobile in ber beutfrben ?lnnee '3«2.

Hefefligungen bei Höfel, bie geplanten
beutfeben. Hon «. Mrenn ':w3.

^arfat.Crion" be*leutfebenMaifer* *;tiM.

.Hteteor" be* leutftben Maifer* *:«»4.

Hannerfreujer .Hfin» 4>einrid)" auf ber

Mieler 3«erft »4».
2anität*fabrrab. öfterreidjifebe* M»h.

Spirt unb Üliöf.

Hanfer HJintermoben. Hon ffllt) %*.-<&.

•mi.

«cblitteln. Hon Jrurt Runter •

HJinteroergnügen im Hinpeuotbal '39.

pnefif.

Slin Wrabe meiner ilMutter. Hon HJilb.

€>er»i 172.

ffi*gaug im »(urgennebel. Hon ^o»
banne* HMIba 3io.

Rlollenlteb. Hon C. f. Wenfidjen 232.

Wcbante. ber. Hon fflimar oon »lonftfT<
berg'»iiincfenau 'M.

«ram. Hon Hlaibp Mo* 2:«.

Marfreitag*jauber. Hon Vlbelbeib 2tier
372.

Cfterlieb. Hon 2t). «emiliu* 352.

2innfprücbe. Hon C. f. ©enfirben 24«.

laube Siuffe. Hon ffrnft HJiUicb 347.

lotenian*. ein. Hon Sb- Slemiliu* 188.

filtrralur unb Hunft.

f»8. 189. 89». 411.

lianM«irintn>Bfiirlfilain.

101. 313. 420.

pr märtigt StURtru.

102. 20«. 313.

UM. 20H. 315.
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J)U «lacht am Rhein.
Roman von C. VUbig.

Kieft cn§ an!" rief bie Seife =^rau.

Sie trat, baS in ein buntes Stedjfiffen

eingebünbeltc Neugeborene auf beiben

fladjen .fräuben binhaltenb, es fo gleidjfam präfen-

tierenb, au baS *Hett, in bem bie iWutter auf rot

gewürfeltem itiffen lag. Unter einer einfadjen,

grobhaarigen Tecfe, über welche ein meines Safen

gefdjlagen war, lag bie Söcbnerin.

„Jiiieft ens an, ÜÖlabam Winfe, es bat nit en

ftaats Seit*)?!"
Xie junge Jyrau, bie bis bahin mit gefd)lof-

fenen 3Iugen geruht hatte, rührte fid). 3hr runbes,

uoüroanglges 0»3efid)t, bem nur bieSlngft ber legten

Stunben ein wenig bie ftarbc genommen, lächelte.

„Od) e ja," fagte ftc erfreut unb rücfte fid),

um itjr ftinb beffer befeben ju fönnen. (5s mar
ihr erftes Minb. „Sat et für fd)rumplige .f>änb=

djeS bat! litt alles c fo rot!"

„Wot?" roieberl)olte bie Seife Jyrau, förmlich

beleibigt. „SRot?! Stömmert Gud) ba nit bröm!

Seif} eS et, weift wie UlUcbafter un Silijen. Gu
£>aut bat et roie Sammet," — ftolj warf fic fid)

in bie 'öruft — „6br fönnt med) bat jlöroe,

Wabam tfiinfe, ed) b.an nod) nie e fo en fd)ön

Stint jebolt. ^aftt ens op, bat jebt als ßngeldje

mit bei be ^rojeffton!"

lieber bas lächelnbe 0efid)t ber jungen Wutter

flog plö^Iid) ein Schatten, unb fie (tieft einen

Seufzer aus\

„;lott ftonn med) bei, mat es bann nod) |ii

feilten?!" eiferte *rau _3)auwenfpecf. „(Sbr bat

et ja nu b,inger (Sud), {velbrocbclin — un fo en

ftaats Seit! Xa fönnt (Sbr wohl in ber

Sambertesfird) en Stcr^ für opfteefen!"

Xie ftrau Jvelbmebel fagte uid)ts baju. Sie
batte wieber bie klugen gefdjloffen, aber uid)t um
ju fdjlumment, unruhig warf fie ben blonben,

serjauften Stopf hin unb b,er.

Stopffdjüttclnb trat bie 3)auroenfpecf oom *üctt

rocg ans Jenfter: fo eine cdjtc f"yreube t)attc

bie Jelbroebelin bod) eigentlid) gar nid)t! 9lm
Gnbe weil es fein Oungc, bloß ein sJJiäbd)cn

mar! 3>er "^reufjc mürbe ftch/S fd)on in ben

Stopf gefettf haben: ,,'ne 3ung'" — no, natürlich,!

„Te iieut fin jeef," brummte fie, unb faf) babei

nadjbenflid) auf bast runbe Stöpfdjen, bas fd)mcr

unb roarm in ihrem 2lrm lag. SDÜt ber freien

l'infcn fdjob ftc bie öarbindjen oon ber fdjmalen

3*nfterfd)eibe jurilcT int hellen Üid)t bes

Sommertages, fah man erft red)t, roie fräftig

SHäbdjen.

Utb« 8anb unb SJetr. 30. Dfr «efte. xvra. «.

bas Stinb mar — bodjgewölbt bie $ruft, ber

Sd)äbel prädjtig eutwicfelt. Gntjücft fd)mun$elnb,

prüfte bie Seife^rau bas ®emid)t: allen iüefpeft,

elf "JJfunb waren bas ftd)er unb gewiß!

„"ills ob et immer 3»nge$ fei" möftten,"

brummte fie weiter, „
sJ)läbd)es fm aud) wat not}.

Sat bätt' be Slbam bann allein op ber Seit
jemadjt?! %*ft

—
ff)
— bis füll, bau leefer Vierte!"

Sie wiegte bas fleine sJJläbd)en, bas, oom
Sonnenlid)t getroffen, ju niefen anfing, fanft

fd)aufelnb bin unb ber, ihren rauhen $aft babei

juin Summen bämpfenb:

„•Otto 'Popinte,

3 in 3>totter beißt Motbrinfe,
Tin kalter e* rne Happwbuhr iJiappeSbaufr).
Mömmt be hetm, ba tieft be fubr ifautr)."

3m Söett rührte fid) bie Jyrau nid)t mehr, fie

toar nun bod) wohl eingcfd)lafen. 31n ber nie

bereu s
öalfenbecfe bes weiftgetündtfen Limmers

iummten bie fliegen; unruhig wirbelten fie um
ben Stocf, ber, mit Sirup befdmiiert, oom
Hiittelbalfen herabhing.

(?s war beiß, £wd)fommer. ^enfeits bes

Grerüerplat^es , brühen überm Kanal, ballte fid)

eine biefe, bunfle Solfe mitten im lidjten $lau.
Tie oerein^elten Zäunte bort rührten fid) nidjt,

wie aus fteifem, grünem Rapier gefdjnitten,

ftanben fie ftan\ 3luf bem nod) unbebauten
v

J.
{lan jagten fid) ein paar grofjc $)unbe, fcharrten

in ben (Gruben unb ftürjten bann burftig bie

iiUifchung hinunter jum Saffer.

Sutf ben weiten ftaubigen "^lat} prallte bie

Sonne; er lag gan* leer, fein Cfiijier übte

mit feinem ^ferb bort fpanifd)en iritt, fein

"öurfdje lieft ben Waul feines £>errn an ber ilonge

laufen, aud) feine ÜJiannfdjaft eyerjicrte. Ellies

ausgeftorben. Dod) l)oxd), \tb,t eine Stimme:
„3ld)tung! ^räfentiert bas — Wcwehrrr!"
sjJo, ber war ja wieber gut am Sdjimpfen,

unb hier oben war ihm bod) ein Stinb geboren!

(5ilig fteefte Jyrau Tauwenfpecf ihren Hopf mit

ber bebänberten .)öaubc jum Jyenfterchen heraus.

>Hid)tig, ba ftanb gerabe unterm ftenfter eine

fleine 3ln^ahl Mefruten, fo ein paar Sünbcnböcfe,

bid)t an ber flauer, um ein wenig Sdjatten ju

haben, unb ber Jvelbwebcl lief oor ihnen auf unb
ab in ber prallen Sonne unb übte felber mit

ihnen nad).

,,.£>immelfreujfaframent , ihr rheinifdjen Xid
föppe, woju ftnb eud) benn bie Satjen an ben

i'eib gewad)fen? ^mmer man fefte!"

„3ld)tung! Gewehr auf — Sdjulter!"

l
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„Sas (Bewcbrr — über!"

„
s
J$ft!" Jyrau Sauwenfped neigte ftd) weiter

Ijinausi, „Jyelbwebel, he, pft!" W\t beiben Sinnen

ftrerfte ftc ba* Kinb oon fid) unb hob es jugleid)

ein wenig in bie .fröbe — fo mußte cr's feben!

Gr fat) es aud). (Sinen flüdtfigen 2lugenblid

fdjaute er jum ftenfter feiner ä&obnung hinauf,

über fein ftrengeS braunes Wefid)t juefte etwas

wie ein ftreubcnftrabl , aber gleid) barauf fuhr

fein ^lid wieber rollenb über bie Solbatcn hin.

„Schlaft ihr? Od) wer' eud) lehren, bie

Gompagnie oerfdjimpficren , ihr Maffelbanbc!

Kopf hoch! Stuft *rraus! «aud) 'rrein!"

„Jyaftt bas «emebrr — an!"

„Weroebrr — ab!"

Sic ftreuge Stimme tönte über ben ganzen

Spfat} unb wedte ein ballcnbes Gcbo brüben in

ber ftillen i'ecre jeufeits bes Kanals.

3nbigniert jog fid) bie Sauwenfped com
Jyenfter prücf unb lieft fid) puftenb auf ben

nächften Schemel fallen. Sas mar einer, nid)t

mal einen Moment fam er heraufgelaufen, fid)

fein Grftgcborcne* anjufeben! Slm frühen borgen
fdjon mar er meggerannt, hatte ftc mit beut

armen sÄeib in aller Not allein gelaffen, unb

man hätte ihn bod) ju einer $»anbreid)ung nötig

gehabt! „Käthe", hatte er gefagt unb feiner

ängftuoll blirfenben ftrau auf bie tätige geflopft,

„Gourage! Su bift jetjt roic ber Solbat oor ber

Scbladjt — man los, man tapfer!" Unb bamit

mar er gegangen. $a, bie Greußen! Sic hatten

fein .&erj im Seift, bie badjtett nur an .joauen

unb Stedjcn unb 3ct)ief?ert!

Sie 2Ute mar fehr unjufrieben.

Sa waren bod) bie ^fäl^er unb Cefterreicbcr,

bie in ihrer ^ugetibjcit, als Süffelborf nod) Jveftung

mar, hier gelegen, ganj aubrel'eute! «et ber Same
eines s

J*fäijer Cfftjicrs hatte fte ihre allcrerfte Gnt=

binbung gemadjt, ausgelernt tjatte fie nod) gar

nicht gehabt, ftc uerftanb's nur, rocil iljrc 2Jiutter

unb öroftmuttet basfelbc Wcmerbc betrieben

hatten unb ihr 93ater ein üöarbier unb 5Httd)=

warcnläbdjen*) befaß, fdjröpfte unb 3ä$tte sog

unb mcljr ^ufprud) hatte mic ein Softor. Sie

Same bamals mar gar nicht fo mohl gemefen

roie jetjt bie ftclbtoebelin , aber bod) hatte ber

Spfäljet* gefprungen unb gepfiffen unb einen Settel

an feinen Cbcrftett gefebieft: ber möchte ihn

ertüfteren, er fönntc heut nicht sunt Sienft fom=

men, feine ftrau hätte ein Kinb gefriegt. Unb
©ein hatte er bringen laffen unb ein paar

Kamerabcn gclabcn ; ba hatten fie auf bas 2öot)l

bcS tleincn Fräuleins getrunfen. Unb ihr hatte

ber luftige .fterr einen baren harten Ihaler in

bie £>anb gebrürft, unb ®elb mar bod) rar in

ber Stabt um 1795.

„Käthe" — fdjon allein, baft ber ^elbmebcl

„Käthe" ju feiner ftrau fagte, mar »im Slergertt!

sJ)(ochten fie in
v
J<reuften immerhin „Käthe" fagen,

hier am Mbein fagte jebermann „Kathrina" ober

•) ^«rftimfriftt.

„Srina" ober „Sring". Ser armen jungen Jyrau

fo ben d)riftlid)en Saufnamett ju oerfebimpfieren

!

Slbcr was tonnte man oon bem benn anbrcS

erwarten, ber mar ja ein „Sfutfyerfcber" ! Ser
Bürger ^tllgcs hätte aud) beffer gett)an, feine

Sodjter einem oon hierjulanbc jur ftrau ju geben

als bem, ber babcrgcfd)ncit tarn oon ©ort 'weift

wo, aus ber Sanbwüfte Berlin. So einem Sol=

batenjungen, ber wohl gar im sJNarfctcnberfarren

geboren war, beim Sroft ober in irgenb einem

fteftungsgraben ! Silier „bat Jring" war ja wie

toll gewefen. Keiner hatte ihr bisher gut genug

gebüntt . oierunbjwanjig war fic fdjon geworben,

aber ftc oerlieft fid) auf ihr runbes 03efid)t unb
bes Katers (Mbbeutel. Sie SBirtfdjaft ging flott,

unb Bürger Eiliges tonnte wohl was überlegen

für fein einzig Kinb. Sa trat eines 5age3 ber

i<rcufte in bic ÜiMrtsftttbc „8um bunten Kogel",

terf ocrlangte er ein Kännd)en SM«; feine Knöpfe
blinftett, bie hohe «inbc fdmürte ihm faft ben

£als ju, er hielt fid) fo gcrabe, als hätte er

einen ^aunfterten oerfdjludt, unb weg war bie

2rina, ganj uerfeboffen.

Sie, bas hatte feine SIrt, ein Krcuft', ein

Solbat, ein Ketzer! SSenn Süffelborf nun aud)

fdjon leiber (Rottes feit über ein Sutjenb 3abr
Ulm Krcuftenftaat gerechnet würbe, man würbe
fid) felber nie baran gewöhnen. Unb fo ein

Sörcuftc, fo ein unoerfälfd)ter berliner, ber eben

erft oor oier Soeben hier hereingerochen hatte,

ber follte bie Jodjter aus bem „Junten Kogel"

freien?! Sie ganje iHatingerftrafte geriet barüber

in Slufregttng. Unb tonnte man es bem Eiliges

oerbenfen, baft er hentmging wie ein Ungeteilter,

baft 9)lutter ^iltc\c>5 ben teilnehmenben "Jtachbarinnen

ihr befümmertes Joer^ ausfd)üttete? 3Ber b,ärtc

gebadjt, baft bie irina io eine baMtarrige
^yraueniperfon wäre?! Sie war bod) immer fo

mollig, fo fdjnurfelig, fo ein biftdjen bequem ge-

wefen, unb nun wollte fte auf einmal in ben

Wbein fpringen, wenn bie Gltern it)r rttctjt ben

Jvelbwcbel gäben. Sie weinte fid) bic Slugen rot,

fte ocrlor förmlich, oon ihrer 3>ölligfeit, nie mehr
oertieften fid) bie ©rübdjen in ihren Warfen; fte

lieft fid) gar nicht mehr unten in ber ÜEMrtsfrube

feben, faft immer oben am Kammerfenftcr hinter

ihren oertrodneten ^lumcnftötfen unb redte nur
ben £>als, wenn ein folbatifdjer Jritt auf bem
s

^n rt
l
,cr bröhnte unb groft unb ftramm ber ftclb*

webcl oorbeimarfd)icrte, allein ober mit ber 3Had)e,

bie jum s#urgplat\ jog. Stolj ging er, ben

Sdjnaujbart gewid)ft ein ftattlid)er Kerl, bas

muftte ihm ber Sleib laffen! Sfftttftte auch fein

.franbwerf oerftehen, benn „^elbwebcl", bas war
bod) mehr als ein gemöhnlid)er Solbat. Unb alt

war er aud) noch lange ttid)t, oielleicht an bic

Sreiftig.

Sic Sauwenfped wuftte jc^t nidjt mehr, wie es

gefommen, baft ihr £>crs fid) nad) unb nad) für

ben v
l>teuften erweid)t hatte; benn baft er ihr

eines 3lbeubs, als fie ratlos oor bem bie 5Hatinger=

ftraftc halb überfdjwemmcnbeii 3tinnftein ftaub

Digitized by Google



lieber Cand und Hleer.

unb fehniüdjtig nad) it»rcr -fmusttjür hinftarrte,

über§ ©affer rjalf, bad roar bod) nur felbft=

oerftänblid) ! 2(d), hätte fte lieber nid)t bei SDJutter

,3illge3 ein gutes Söort für ben Breufjen gercbct,

benn — bie 9Itte ftarrte nad)benflid) auf bas in

ihrem Sdjofj jetjt fanft fd)lummernbe Hinb • -

war bie Trina glücflid) geworben?!

Grft fdjien fte es freilief), Tas roar eine

©lüdfeligfeit, als ber Eiliges ben ^{reuten auf=

geforbert, näher ju treten, Irina Ijatte fein

'©ort baftu gefagt, aber ben fdjönen Solbaten

immer angefetjen mit oerfdjämtem Grröten, bie

blinfenben Sfnöpfe hielten fte gebannt; unb als

er ftd) oerabfd)iebet, hatte fte ihm bas ©elcit ge-

geben auf ben $jausflur, bis an bie .£)austl)iir,

unb als er bort eben mal ben 9lrm um ihre

Taille legte, hatte fte ben .Hopf an feine Bruft

fallen (äffen unb roar fo eine ganje BJcile oer-

blieben.

Otja, bie Tauroenfpecf mußte bas alles ganj

genau, nid)t umfonft roobnte fte bem „Junten
Bogel" gerabe gegenüber. Sie hatte fleißig bc^

obadjtet, beutlid) gefchen, roenn's aud) fdjott

bämmerte, unb roas ba etroa fehlte, tonnte fte

ftd) leidjt hinjubenfen; man roar bod) nid)t tut

erfahren, lagtäglid) roar er gefommen. Mein

BJunbcr, fo ein poorer ^reuije, ber nid)ts hatte

als feine paar Pfennig fiötjnung! - bie 3nfan
teriften roaren bod) bie aUercrbärmlidjften , bie

•fmfaren in ber "Jieuftabt hatten roenigftens ein

Bferb — ber lieft ftdfs roohl fein im fetten

Bürgerhaus ! Tie tuau Eiliges fodjte uorjüglid),

roar fte bod) guter i'cute ttinb, eine Iod)ter aus

bcr „Stabt Benlo" in bcr Wittcrftraftc, roo ber

berühmte 3)Joftrid) herfam. Gine ÜDJoficrtfauce

jum fetten iHinbfleifd) oerftanb Ii« gu rühren, fo

leefer, baß aud) ein anbrer als bcr hungerige

Breuße roohl fd)lecfeti mochte! Unb „Stübl unb

SBfinf
M
*) fodjtc ihr feiner nad).

Gs bauertc nid)t lange, unb ber Brautfdjlcier

rourbc in 3lusroabl genommen, unb bie golbenen

Wroge rourben bcftellt bei Sdjmilj im „Blumen«
förbdjeu". Balb banadj trug ^udferbücfev Trooft

aus bem „heiligen 2lpollinarius" in bcr Slltcftabt

ben .f»od)ieitsfud)cn in ben „Bunten Bogel", unb

ein Vilbel Stinbcr lief hittterbrein, um ben ttrofant

auffatj mit bem Slmördjcn im laubenroägcldjcti

auf bcr lorte anjttftaunen.

Tic Irina roar eine ftrablenbc Braut geroefen.

3br Wcftdjt glühte, als fte neben ihrem Jyelbroebcl

in bie Stirdje trat. Ter ftanb ftramm in ber

Barabcuniform. Slbcr ber Beter ,jillgcs fdjien

grauer geroorben, unb (Vrau ^ofefinc Gorbula

buefte ben Stopf ; roic bie armen Sünbcr fdjlidjen

bie beiben Gltcrn hinterbrein. ^a, bas roar nidjt

fo leidjt, bas einjige itinb, auf baS fic elf lange

Gbejatjre geharrt hatten, zur Trauung gehen ju

fehen, benn roeber bie ölocfcn oon i.'ambertus

läuteten, nodj oon St. 2(nbreas, noch oon ber

ocfuiterfirdje, nod) oon ber SNarpfarre — bie

•) «U.XüfTelborftr «eri^t, beftetyenb au» weiften *ob,n»n,

Slohrrüben unb Hattoffetn.

8

Trina Ijatte eingeroilligt, ihre Stinber „lutherifdj"

roerben ju (äffen! „Tenn," hatte ber Breuße

gefagt unb babei bie Jyauft feft auf ben Tifdj

geftemmt, „Solbatcnfinber muffen beten, roie ihr

Stönig betet." Tarauf beftanb er, ba Ralfen

feine Borftcllungett. £>errjemine, hatte ber

^iüges gefdjimpft -- bie Jlinber Sieker — nie!

2lber „na, benn nid)," hatte ber Breuße gefagt,

„benn roirb aber aud) nidjt geheiratet." BJas

follte bcr ^iUgc* machen? Tie Irina fdjric unb

fing roieber an, mit bem Wfjein ju broljett, fte

roollte fd)on aus bcr Ibür laufen, bcr Bater

friegte fte nod) gerabe beim 3lrm ju faffen, unb
bie SDhittet meinte mit ihr. Tas roar eine

Ibräneuflut jum Berfaufctt.

Crin fleittcr Troft roar's, baf? bie Wamifon
firdjc, in ber bie Trauung ftattfanb, $u „3t. 3(nna"

hieft; ba rourbc aud) gut fattjolifd) brin gebetet,

fte bientc beiben .Uonfefflotten. Unb bas mit

ben ftinbern — ei, fommt ^eit, fommt ÜHat,

oorberhanb roollte man ftd) nun barüber nicht

mehr grämen.

3o roarett ^elbrocbel ftr'e&rid) ^Hinfe unb

oungfer Mathrina Eiliges ,^ufammcngefprod)cit

roorben ohne Scihraud), ohne Wcfang — gar

feine ridjtige Irauung, unb bod) roar heute

prompt, roie es ftd) gehörte, bas erfte Ätinb ein=

paiftert.

„Tu arm TicUfe!" 9Kitleibig fdjlug ^rau
Tauroenfpecf ein Arcus über Stirn unb Bruft

bes sJlcugcborcncn. Tas fchöne Stinb, Sünbc
unb Sdjattbc, roenn feine Seele bereinft nicht

feiig roerben follte!

(Sin fdjroercr Tritt brüefte bie $>ol,\fticge uicber,

bie jur Jyelbroebelroohnung emporfübrte, man
hörte bas Jinarren aha, nun fam er!

Tic Tauroenfpecf feilte ftd) in B°fltur. „
sJlo,"

roollte fic ,^u ihm tagen, „enblid)!" Bah, oor

bem hatte fte nod) lang feine Sbtajl! SKutter

Eiliges hnttc immer eine bumme Sd)eu oor bem
Sdjroiegerfohn. % roarum nidjt gar ? Gin ridjtiges

rheinifeijes
sJ!)htnbtocrf ift fo einer Berliner Scfjnauje

nodj lauge gcroadjfen. Ter follte fidj nur mal
trauen, fic fd)icf anzugurten! „Scib (Shr jerf?"

roürbc fte bann fofort fagen, ja, bas roürbe fte

— „Gljr feib ja je—"
Sic fuhr ytfammen; fchon roar er eingetreten.

v
J)lit einem groften Sdjtitt ftanb er neben ihr.

Cl)ttc roeitcres nahm er ihr bas Stinb aus bem
Sinn, hielt es vor ftd) unb betrachtete es lange,

ohne BJort. Gin Aieubcnglaii} breitete ftd) über

fein Wcftdjt, meid) rourben feine ftrengen ,^üge.

Tie Tauroenfpecf fad ganz uerbuttf brein, fic

hätte es nidjt für möglid) gehalten: roar bas ein

DCtliebtcr Batcr!

„Gin B^adjtbengel," fagte er cnblidj, unb in

ftoljem triftet leuchteten feine XHugen, „ein Bradjt^

bengcl!"

„Gn "^rac^tinäbdjc , tuet Bcrlöro," fagte bie

Tauroenfpecf. 3lber fic fagte es nidjt ohite Be=
forgnis — ber roürbc ihr rooljl balb ben Stopf

abreißen!
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6 Heber Cand und IDeer.

Sie hatte fid) geirrt. 3öof)l flog's erft wie

Gnttäufchung über fein ©eftebt, aber er fafttc fieb

rafd). „
s
)ia, wenn febon! Tetin alfo : ein i*rad)t^

mäbel! Sie wirb Greußen wadere Solbaten

fdienten." Unb er büdte fid) nnb füftte fein

«eines 9JWbchcn.

Trauften fingen bte öloden an |U läuten,

oon ct. itambertus, oon 6t. Slnbrcas unb wie

bic .Uird)en alle beiften.

„Sat läuten fe bann efo?" fragte bie junge

ftrau, jäh aus bem 3d)luminer aufjahrenb.

3br Wann trat ans s
#ett

; fid) über fte beugenb,

naljm er ihre Oanb in bie feine, „^la, Mathe,"

fagte er gut gelaunt unb flopite iljve bletdje Stange,

„tia, Wutterdien?!"

„«ffiat — läuten - |c — fo?" mieberboltc fie

wie im lieber.

„Wa, Wittag!"

Wit einem Scufjer fchloft bic Wübc wteber

bie klugen. —
Unb bie «laden ber Stabt läuteten weiter.

;]wc .ßodjjcit bes Jyelbwcbels hatte feine einzige

geläutet, je$t riefen fie alle mit fdiallenber Stimme,
uon all ben oielen ftrttfaen unb Capellen, bod)

unb hell, ooll unb tief, über Straften unb Täd)er,

über |>üfe unb ©ärten, in lautem, oielftimmigem

(£bor.

Sie begrüßten mit Jvreuben bes Jelbmebcls

Tod)ter: ein rbcinifd)cs Jtinb.

IL

SMerjehn Tage fpäter, an einem 3luguft=

fonntag 1*30, würbe vsofefine Mute getauft.

Ter Jelbwcbcl hätte feine Grftgeborenc gern

i'uife genannt, nad) ^reuftens geliebtefter Königin,

aber es würbe als ganj felboerftänblicb angenommen,
bas Minb muftte einen Flamen oon ©roftmutter

Eiliges führen, unb fo wollte er feinem erft eben ge=

nefenen siBeib, bas ohnehin leidit flennte, biei'en

.Stummer nicht aud) nod) anthun. *ü?ar es

Irina bod) Mummer genug, baft fie bic Taufe
ntdjt mit einem Jvcft feiern follte, wie fte es ge=

wohnt war bei weit geringeren Ulnläffen. ,^111

„Junten Sögel" hatte man gern gefeiert; es gab fo

uiel .^eiligentage, fo niel fröhliche (Gelegenheiten.

Unb wenn man fid) nur einen „Span" madjte,

Bratäpfel unb Maftauieu fdnnauftc, fobalb ber ertte

Schnee fiel, ober fiugeub über flatfembe Vicht*

ftümpfd)en hüpfte.

*)lm\ follte nidjt einmal bie Sauf« ber fleineu

oofefine mit einem (Jffen begangen werben, ju

bem mau ©eoattern unb Jvrcunbc einlub! Gin
größerer (Gefangenentransport war uadi berLeitung

&>efel ju esfortieren, ftatt bes plötüidi crlranften

Cffijiers hatte man SRinfe bas Mommaubo an*

geboten, unb er hatte es angenommen, .frätte erS
nidit ebenfogut ablehnen fönneu, bie laufe feines

Stinbes, war bas nicht ©runb genug?! STJtet

nein — Irina war aufter fid) — annehmen muftte

er's, aus purer (Sitelfeit ! Unb menn's benn fd)on

fein muftte, fo hätte man ja bod) bie laufe oer*

fcbicbeit föntten, um ein, jmei Jage bloft; aber

nein, auch bas nicht, ber einmal feftgeietjte Ter*

min muftte innegehalten werben. Söeil ber

©arnifonspfarrer am Sonntag nad) ber eoangeli

fdjen Kirche ein halb Tutienb Solbatenfinber gu<

fammen taufte, mußte bas mneben aud) 'ran. Tas
arme iyind)en, bas friegte ja gar feine rid)tige

lauf

!

„".JBcnigftetis en laff Kaffee mit ^oUcbäusfe*
unb Wobon," hatte Irina fdüucbjenb ihren Wann
geboten, „un nad)her e CUäsdje 3L*etn! Un nur

en paar jutc ^efanntc berju! Tat fönnen mer
bod) aud) ohne bid), ba braud)ft bu ja jar nit

bei ju iein!"

„Cb id) ,bei' bin ober nicht," hatte er gefagt,

ärgerltd) ihre Spredjmcife nadjabmettb, „ich will

beu Sums nid)t! Sd)lid)t getauft, weiter was
ift nidit nötig!" Tie Jvelbwebelin hatte fid) bitter

bei ihrer Wutter beflagt.

Sdimerjlid) bewegt fdiritt Jyrau Eiliges heute

mit ber loditer unb ber getreuen lauwcnfped,
bie ben Täufling trug, jur Kirche. Sie famen

ein wenig ju früh, aber fte ftanben lieber brauften

iwr ber 2hür unb warteten, als baß fte ein

getreten wären, wo.ju ber Küftcr fte leife auf

farbeite.

Gs fing an ju regnen, ein fühler ©ewitter=

nachregen war's, bas ^flafter ber Kaierncnftrafte

trat fid) unangenehm fchlüpfrig. Tie junge Jvrau

trippelte blaft unb fröftclnb hin unb her, ihre

blauen v
Jlugen irrten uerbroffett bic Strafte auf

unb ab: ach, gar nichts ju feben ! Oittr ein paar

Solbaten in Trillid)|arfen gueften gelangweilt aus

ben ^ettftern redjts unb linfs oon St. Unna.
Tie Tauwcnipecf fdilug einen ^ipfel ihrer

Wantille über beu Täufling unb brürfte fid) fo

fehr fie fonnte auf ber Sdiwelle ber .Hirdie unter

bie etwas oorfpringenbe Ctingangsbebadiung.

Wtttter Eiliges ftanb unbeweglid) unb fd)ieu

bes Segens nicht ju ad)ten, ber ihre .^aube näfttc

;

fte war in ©ebanfen oerfunfen. Jyür eine, bie

febon einige ^abre bie AÜnfyg hinter fid) hatte,

war ihr Wcftdit mertwürbig glatt geblieben, bies

frettnbtiche, behaglidje, jufriebene (^eftdjt. .f>eut

fab mau bod), baft es aud) fdjou ^Runjcln hatte.

äBar's benn nidit audi ju traurig? Saldi eine

laufe! Ter Üater nid)t zugegen, ber ©roftoater

nidit zugegen — was follteu bie Stute wohl

benfen, baft ber Eiliges nicht mitgefommen war?!

3emanb ftrembes ju ©eoatter }ti bitten, hatte

man ja ohnehin bei fo einer Taufe gar nid)t

gewagt, ^-rau ^ofefine Gorbula fühlte fidi

heut wirflid) unglürfltdi, fie fonnte fid) nid)t er=

ittnern, je in ihrem l'eben unglüdlid)er gewefen

2U fein, nidit einmal, als ihre Gltern ftarben.

Ta hatte ber '-JBeihraudi bie „Stabt SBenlo" burdv

weht wie ein fanft tröftenber f)aud) beS .Rimmels,

.fieut aber, hier auf ber rcgenfcud)ten Strape,

angefidüs einer laufe, bie eigentlich gar feine

war, uerfagte ihre Jyaffung; hatte ihr ju allebem

bod) nod) ^iHges beute morgen crflärt, als er

bas bebrohlidje s4Öetter fab , fie falle nur allein

ju ber Metjerei laufen, er ginge nid)t mit. Sie
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hatte ihn „bequem" gefdjolten, was feiten oorfam,

fogar mit it)m gebrummt, aber ber fonft )"o gemüt=

ltdje Veter blieb bicfföpftg.
sJlein, roenn ber nid)t

wollte, bann wollte er nun mal nid)t. lleberbieS

bätte er Seibfdjmerjen, fagte er.

SBenn frau Eiliges es redjt bebaute, oer=

benfen tonnte fte ihrem Veter fein fernbleiben

eigentlich, nidjt, ber 9tinfe hatte tt)rt bod) ju fefjr

geärgert. ftreilid) hatte bie bumme Irina in ber

erften Verliebtheit jebes .jjugeftänbnts gemadjt,

aber nun hätte Winfe bod) aud) ein bißchen mit

fid) reben laffen tonnen: wenigftens ijalb unb
halb — bie SJiabdjenS nad) ber ÜDhitter, bie

Hungens nadj bem Vater ! ÜHutter Eiliges rjatte

bie ganjeu merjebn läge, feit ber ©eburt ber

kleinen, gebofft, ber ftelbwebel werbe ftd) befinnen

unb bas Stinb burd) eine heilige laufe ben wahren
(Gläubigen jugefcllen.

Sie battc if)re lodjtcr, bie ja immer ein

bißdjen läfftg mar unb gern Unangenehmem aus

bem Seg ging, bcfdjrooren, ihrem Sttann entft«

lid)e Vorstellungen ju machen.

Irina behauptete aud), baS getban ju haben:

„aber be iS bod) nu enS fo," hatte fic gejammert,

„id) frieg' ihn nit berju. üBJat foll id) babei

madjen? Saßt mid) aufrieben!"

"Jldj, ad), es mar aber aud) alles $u ärger--

lid)! frau ^tllgcö biß ftd) auf bie Sippen; fic

würbe nid)t gleid) fo grob roie ihr 3Jiann, aber

wenn fie ben^Jtinfe jetjt hier gehabt hätte, glaubte

fic ftd) im ftanbe, ihm orbentlidj ben lert $11 lefen.

^ebeS harmlofe Vläfier oerbarb einem ber Vreufte!

©ätjrenb ber ganjen erften ßfllftt ber %n-
fprad)e, bie ber Vaftor hielt, badjtc fie barüber

nad), warum fic eigentlid) für einen fo betrüb*

Iid)en lag einen fo grojjen .Sroetidjgenfudjen gc=

baefen unb einen fo lederen Vla^ mit

ftorintben. VMe fonnte man benn effen, wenn
man fo traurig war?! Slber fie wuftte felbft

nidjt, wie ihr gefdjafj, war es ber 2(nblicf beS

ttinbdjenS, bas, ganj fo runb unb blonb wie bie

SJlutter, fo brau fdjlummerte, bic Heilten #änbe
ju fäuftdjen gebaut? Das nidjt einmal auf»

juefte, als bie falten SBaffertropfcu ben jarten

rtlaum feines ftöpfdjens befprengten ? Sie befam

freunblidjere ©ebanfen.

Unb hier ber $od)altar oon SJkrmorftein,

ben man oon ben frommen ©öleftinerinneu her*

gebrad)t, unb ba ber heilige Johannes Wepotnuf

unb bort in ber Wfdje bie heilige 2lnna! s
JJcin,

nod) war md)t alles oerloren! 3h*e Stirn

glättete ftd); fte fafi nieber: ei, fo ein flein

leefer Stümpfen! SIffurat fo hatte ihr einft bas

eigne ftinb, bic fleine Irina, im Sinn gelegen,

wie f)aMc *>a ihr .£>erj oor ftreuben geflopft!

Unb nun war fie ©roftmutter ! 3br .jper* f(opfte

wieber, gerabc fo innig, nein, faft nod) mehr!

Sarm (fühlte fie's in ftd) aufwallen. 3a, fie

wollte es lieb haben, unb was an ihr lag, baS

wollte fte wohl tljun, ber Vreufjc folltc nidjt bie

Cberfjaub friegen; am Wbein war es geboren,

ein rheinifd) ßtnb foüte baS find)en bleiben!

Sie mu|te an ftd) halten, um bem (Snfelfittb

nid)t einen fdjallenben Huf? aufjubrüefen.

ler ©eiftlidje fprad) ben Segen über bie

läuflinge, es beruhigte bie ©roßmutter, baß er

babei wcnigftenS ein Streif tnad)te. lurdj bas
©laS ber Jtirdjenfenfter fielen bunte Strahlen.

Iraufjcn fdjien wieber bie Sonne — ei, bas war
gut, ba fat) fid) alles nod) einmal fo freunb

lidj an!

911s fic bem Ausgang ber ftirdje jufdjritten,

hatte frau ^Mges tP icbcv ihr gewohntes behage

lidjes ©efidjt.

„6t hat nod) jut jejattgen," flüftertc fte unb
niefte ber lodjter &u. Tiefe gähnte, war ab*

gefpannt unb hatte Suft auf ein ©löschen ©ein

;

aber fie hatte feinen Vicrtelfdjoppen ju .fraufe,

bas fiel ihr ein, unb barum feufjtc fie. Vlötjlidj

fuhr fie jufammett, als bie Butter einen Saut
ber lleberrafdjung ausfttcf?.

Jöintcr bem legten Vfeilcr trat ber Vater auf

fte ju. Gr fdjmuujeltc überS ganje ©cfid)t, ju=

gleid) ein bißchen pfiffig unb ein bifjd)cn ocrlegen

;

ba hatte er bie ganjc ^eit über oerfteeff gc--

ftanben unb jugefehen.

„•Jlo, Eiliges," flüftevte frau ^ofeftne Cox>
bula unb gab ihrem Wann einen fleitten Vuff
in bie Seite, „bu bis aber einen!" Sie woütc
ärgerlid) thun, aber fte bradjte es nidjt fertig.

„Sarum bifte bann nit mettigftens oomehin je=

fommen?!"
(Sr faßte fie unter ben 9fan unb flüftertc

jurücf unter nod) ftärferem Sd)munjeln: „Tat
war mid) nit möjelid), wahrhaftiienS 3ott nit

— bu weißt bod) — bat Vufping!" Unb babei

fnibbcltc er mit bem Sluge.

3n guter Saune traten fte aus bem Vortal.

(Ss war wunberfdjönes Setter geworben ; iamen
mit VarafolS unb blumcngefchmücftcn Jlicpenhüten

baufd)tett ihre fommerlid) hellen ©ewänber.

„Sohin bann?" fragte 3«öges, als fid) Irina

jetjt nad) linfs wenbete. lie 3nfanteriefaferne

behüte fid) lang, nahm bie ganje eine Seite ber

Strafe ein, unb bic ftclbmebelwobnung lag in

JÖof I, im äufjcrftcn linfen Jflügel. „
s)lo, wat

bann, wohin jehfte?"

,,

sJiad) .|paus," murmelte fvau Irina mit

juefenben Sippen ; es würbe ihr bod) gar fd)wcr,

wenn fte baran bad)te, bap fie an bem fehönett

Sonntag, ber nodj baju ber lauftag ihres Stin=

bes war, fo mutterfeelcnallein in ber oben .Uäferuc

R$0I follte. Die (fitem mürben ja nidjt |u ihr

fommen, bic hatten in bem gansen $abr faum
einmal bie )yelbwebelwohnung betreten ; unb wenn
aud) Winfe nidjt ba war, bas thaten fie bodj

nidjt. Uebcrbies war am Sonntagnadjmittag

immer oiel ^ufprudj im „Vunten Vogel". „Cdj
3ott, od) Sott!" fcufjte fic; fie fühlte ftd) bod)

nod) redjt fdjwadj.

2lls hätte ber Vater ihre ©ebanfen erraten,

fo fagte er jettf: „Wo .futuS?! Vifte jeef? Iii

wirft bodj nit e fo trübfelig allein fitjcn?!

Jlomm bu als nur bei uns, Iring!"
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„Un bat $infen fömmt aud) mit bei fein

©roßmamma," rief 9Jtuttcr ^Jiüge^ unb lächelte

järtlid) tljr Gnfelfinb an.

Tic junge ftrau war jögernb fiehen geblieben

unb rouvbe abroedjfelnb rot unb blaß. 3tct> ja,

fie wollte febr gern mitgeben, aber tjatte iljr -Diatin

itjr nidjt befohlen, ftd) rubig ju .£>auS ju halten ?

llnfcblüfftg fab ftc uom Hater jur ÜDhitter unb

aud) jur flcinen Jofefute hin, fte wußte feinen

iHat; it)r graufte uor ben getünchten Siaferncn-

roänben unb ber ©infamfett. vßie oicl beffer

war's in ber getäfelten SSirtsftube bes „Junten
s
i5ogcl" unb nebenan im fleinen (Somptörcbcn,

wo" ber große Lebcrftubl am ftenfter jutn Nubeu
einlub unb bas erft fürjlid) angebrachte Spion-

djen bie Straße aufwärts unb abwärts in feinem

©las fpiegelte! 0, ba war's gut fein! 2lber

hatte Winfe nidjt gejagt: ,Tu bift noch fdjwad),

leg bid) lieber ein paar Stunben hin, febon

wegen ber Jofeftne!- Schwad), fdjwad) — ne,

fte mar jetjt ganj fräftig!

Tie Tauwenipecf gab ben 2lusfd)lag. „No,
s3)tabam Ninfe," mahnte ^c, „fteljt hie Ott c fo

lang erum, bat es (Sud) nit jut. ftett for 't

©iittageffen es et aud) als. Un et Linien hat

aud) als Appetit. 9Habam Stütö, feib eus fo

freunblid), bragt bat ^infen e Stürfsfen, et es

med) als janj jdjmer."

Unb nun fdjwenfte bie fleine ftarawanc, als

fei eS fo ganj felbftücrftänblid), ftatt nad) linfs,

nad) redjts ab, in ber ber ftelbroebelroohnung

entgegengeietjten Midjtung. —
3&er hätte gebadjt, baß ba$ ^cutc nod) fo

ein oergnügter Tag werben mürbe! 3)lutter

Eiliges blatte ein gutes Sonittagseffcn uorbereitet

gehabt, unb alle tbaten ihrer Kodjfunft @bre

an. Die Tauwenfperf oerficherte, fie fönne

fid) tot effen an ben geftooten Saubohnen unb

beut frifd)gefod)ten burd)mad)fenen Sperf; einen

leefreren ^wetfdjgcnfudjen oerftanb überhaupt feiner

ju baden, er fdjmerfte fo „hcrjlid)". 2lucb bem

Tüffelborfer Cbergärigcn mürbe roarfer 511=

gefprod)en, unb juletjt ftieß man mit einem ©läs=

djen Mbctnwein auf bas Sohl bes Täuflings an.

Gs berrfebte ein ungemeines Rehagen in ber

um biefc ,>}ett nod) leeren
s
Jföirtsftube, an bereit

altertümlichen '©änben, jwifeben ausgeftopften

Sögeln unb 3d)metterlingsfäften, oerfd)iebene

Citbographien be$ .Haifers Napoleon hingen. 21uf

ber einen ftanb er cinfam im fleinen .£nitd)en, bie

£>anb im Öujen; auf ber anbern lag er ju

St. Helena auf bem Sterbebett.

^eter ^tllgeS bilbetc ftd) etwas barauf ein,

baß er ben Napoleon gut gefannt. £>atte er

bem ftaifer bod) bantmal, 2lnno elf, bei feinem

©injug in Tüffelborf fo nat)e geftanben, baß er ihn

hätte am Nocffdjoß greifen tonnen. 2luf bem
«Öügel am neuen •trafen war's gewefen, ba blatte

Napoleon einen 2lugenblirf oerweilt. Die Bürger*

garbe bilbete Spalier, Tücher rourben gefchroenft,

.ttinber unb Jungfrauen ftreuten 'ölttmen, 9)iuftf

fpielte, Trommeln wirbelten, 00m "öouleoarb

und meer.

Napoleon unb ber Nue l'(Smpcreur her wehten

Jahnen, eine (£l)renpforte war gebaut am Na=
tinger 2t) or, eine fd)auluftige SJtenge bräugte ftd),

es gab ibjer genug, bie ba fd)rieen: ».Vive

l'empereur !" 2lber finfter hatte jener geftanben,

bie 2lrme über ber '-öruft getreust, unb hinaus^

geftarrt auf ben Nbein, ber unruhig feine fdjweren,

berbftgrauen vü*ogen oorbei rollte. Ter arme

Rttrfer, bem ahnte wohl fdjon Unheil!

Eiliges erzählte bas gern unb anfdjaulid) ; er

fonnte ftd) nie eines gewiffen SkbauernS babei

erwehren. 9)Jan fannte ben Napoleon bod) oon
2lngcftcht ju 2lngefid)t, man war lange genug

franjöfifd) gewefen, unb bie fturpfäljer unb
Cefterreicber, bie oorbem in ber Stabt gelegen,

hatten übermütiger gehäuft wie bie Truppen ber

Tioifion l'ef.btne. Unb wem hatte bie Stabt

beim ben neuen .Crnfen unb bie fd)önen 2Inlagen

beS .^ofgartenS, in benen ber "öürger ftd) mit
sBeib unb ftinb ergeben fonnte, unb ben 2ln^

nanasberg unb ben OJapoleonsberg unb bie breite

2lüeeftra^c 511 oerbanfen? "Jlur bem Olapoleon!

Cbne ben fäpe man nod) in ber engen ^efrung

unb hätte ©Ott weiß was für (Einquartierung

auf bem .f>als.

Ja, ber Napoleon, bas mar einer gewefen —
©ott hob' ihn feiig!

©an,} befd)eibeu nahm ftd) ber ^reufjenfönig

ftriebrieb ilMlhelm III. jwiid)en ben beiben großen

Lithographien aus.

3)ian fap nod) hinterm Tifd), als ein paar

©äfte im „Junten ^ogel" erfchienen, gute 33c=

fannte, bie Ülhitter Eiliges gleich sunt Staffee ein=

lub. Dfun fuhr fie ihren .Üorintbenbla^ auf.

Trina faß ba mit hochgeröteten üJBangen, fie

hatte ihr Minb an ber '-öruft unb ließ ftdj'S

felber aud) wohl fein. Jbre 2lugen glänjten;

bie Jyreunbe bewunberten bas „ftaatfe" 5tinb —
unb bann war fo oiel flu hören unb ju erjäl)len!

Sie hatte ftd) lange nicht fo red)t ausgefprodjen.

©ebanfenlos aß unb tranf fie in ftd) hinein; ber

".Jladmtittag Derflog im Umfcbcn.

Gs famen ber ©äfte nod) mehr, heut fdjenfte

^eter Eiliges gratis ein — bas erfte ©nfclfinb,

ba wollte er ftd) bod) nid)t lumpen laffen. Tie
Aiöhlidjfeit würbe laut, burd) bie offenen ^enfter

fd)allten bie Stimmen weit hinab bie Natingen
ftraße. 2)iand)er Bürger, ber oorüberging, trat,

angelocft burd) bas luftige ©etött, in ben „Junten
^ogel" ein unb blieb brinnen. Ter Streis oer

größerte fia) bebeutenb, aud) junge Leute waren
ba, bie mit ber Trina einft „Topp" auf ber

Straße geidüagen unb um ben alten Jan Willem
auf bem 9)iarft „

v
J(ad)läufd)es" gefpielt. Sie

neeften fte alle mit ihrem sJkeuß'; aber bie Neeferei

war gutmütig, unb fo lad)te fte mit, baß fte ftd)

fdjüttelte.

Nun fing man an ju fingen. Tie jungen

9Jiänner gehörten jum ©efellenoerein unb haften

ihre Uebungen ju allen fircblidjen feiern; mit

einem langgezogenen, choralartigcn Lieb begannen

fie beim aud)
*
erft, aber balb folgten leichtere
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Reifen. Ter Tenor lec|te fid> orbcmlid) ins

jjtatg, bonucrnb fiel bcr Woß ein, fluletit freilid)

ging bev (Gefang etwa* auseinanber.

Gs ioat beiß geworben, bic Siuft in bev

"J&Mrtsfrube ftirfig, oon ^fcifenqualm erfüllt. Tie

fleine Oofeßnc quälte unruhig, Aian Taumenfpecf

hatte fie ber jungen 9Rutter abgenommen, fd)au=

feite fie bin unb her unb gab ab unb 511 ein

berubigeubeS JtläpSdjen auf bie Würffeite be*

feft flugebünbelten 3ted)fiffens.

Giner ber jungen 3Jcanner, bcr SchnafeubcrgS

•penbrid) aus ber „^JMnbmübl", pfiff ber Stleinen

fveunblid) etroas oor, ein jHbeinlänber mar's

b,ei, fubr bcr allen in bic Veinc! ü)lan flanb

auf unb fing an flu fdjleifcn. Ter 3illq.es war
ein rcd)ter Sdjalf, ehe feine ;>fefine Gorbula

fid) beffen oerfab, hatte er fie um bie Taille ge-

faßt: oier 3d)ritt nad) liufs, oicr nad) red)ts,

febmenft eud) runb, immer runb! Seiß (Gott,

ber tanfltc feine rbcinifd)c i<olfa nod) mic ein

junger.

Tvina mar aud) oon bcr 'öanf aufgcfpvungen,

fie ftelltc fid) auf bie heften unb reefte fid) biutcvm

2ifd), um ©roßoatcr unb (Großmutter tanflen flu

feben, unb lachte unbänbiq. Mofig unb bübfd)

fal) fie aus. "iBie lange niebt, ueriicftcn fid) bie

itodjgrübcben in ibren runben fangen, ihre klugen

gli^ertcn oor Vergnügen; nun ftrerfte fie ben

Ringer aus unb freifdjte laut auf. 3ie battc

einen ganj fleinen 3d)mipS.

Ter fdjmarje £>cubrid), ber früher fd)on

immer ein 'iluge auf fie gehabt, ooltigicrtc hinter

beu Tijct) unb flog fie oor. Cb fie fid) aud)

fidjernb fträubte, er brebte fie ein paarmal

berum, nur ein paarmal; fie waren nod) faum
00m Tifd) loeggefommen, ba ftoefte ihr bcr Altern

— jemanb mar eingetreten, ein ftrammer i'anger

in Uniform ba — ba — ber tfribrocbel

!

Witten in ber 3tube ftanb er unb fab fte an

mit einem böfen (Gefid)t.

Gs mar eine unangenehme Ucberrafd)ung für

beibe Teile, ftrau Trma tourbc nod) glübenber

rot, bes JyelbmcbelS gebräuntes (Geftd)t murbc fahl.

Ulba, ba mar er ja gerabe jur ^cit gefommen!
"31110 barum battc es ihn innerlich, fo getrieben,

baß er fid) in *JBefel, nad)bem er in fpätcr sJlad)t

feine (Gefangenen eingebracht unb ben ^Jlbltefe-

rungsfebein erhalten, nur menige Stunben Waft

gegönnt unb im ^Morgengrauen bereits mieber

bic föürffabrt angetreten?! 3" Staifersmertl)

hatte er feine ÜKaiinfdjofl hinter fid) gelaffen

unb mar auf einem auSgefpannten (Gaul heim-

geritten, io rafd) ber mübc Mlcppcr laufen tonnte.

9lur nad) .fcous! Gine 3ebnfud)t hatte ihn

plötdict) ergriffen, nod) beiniflufommen am Sauf*

tag feines Jltnbcs. (Ganj roollte er bod) nid)t

fehlen, aud) bic Hätbe mürbe fid) freuen, wenn
er nod) fam.

Gr hatte oon feinem Vater einen 3iegcstbalcr

oon 9nno LS ererbt — eine Ccfc mar fdwn
baran — , ba fällte bic itätbe gleid) ein 3d)nüvd)cn

burchflichen, unb er mollte ihn feiner Todjter

Utbcr t'an» im» DJtcr. JU. Ctl. ficfl*. XVMt. 8.

heute um ben .£>al* hängen als einen Talisman.

Gr mar gatifl glüctlidi in biefer JJbee.

^as bcr 1i}ad)tmci[ier 9hnfe mohl fagen

mürbe, wenn er müßte, baß fid) fein Gnfclfinb

an feinem 3iege*tbalev einmal bic ^är)nd)cn buvd)

beißen fönnte. Jvreuen tl)äte er fid).

lebhaft gcbadjte bcr ftelbmebcl in biefer

3tunbe feiner Gltcrn. 5hlH er fclbcr Vater mar,

fühlte er fid) ihnen näher, obgleid) er bie 3 teile,

mo fein Vater in ber Gvbe ruhte, uidit fannte.

Ter 'Jlltc lag mohl in irgenb einem sJ)2affengrab

bei Waterloo, llnb bic Butter ? Tic mar fdjon

3lnno 13 begraben morbeu, als bcr SSatec nod)

unterm alten Plädier im ftriege fod)t.

Tie 9)2utter! Sich, ja, bie hatte bitter Slot

gelitten in ihrer Tobfranfbeit ; bie "$2ad)barn im
armen märfifd)cn s

Jieft hatten aud) nid)ts, er, ber

^roölfjährige, mar ihre ettifligc 3tü^c. Winfe er»

innert« fid) beutlid) bcr falten $Hntcrnad)t, in

bcr er, ohne Strümpfe, bie narften, mit i'appcn

ummicfeltcn Veine in bie flcrriffcnen 3d)uhe ge

fteeft, flum Alüßd)eu hiuabgelaufen mar, um GiS

flu haefeu, bamit fic ihren Turft löfdien folltc.

Tic 9Lgt mar ihm abgeglitten unb hatte feinen

Auß getroffen, er hatte beffen nicht gead)tet unb
mar in fliegenbem ßauf flu bev Aiebemben fluvürf

geeilt. Ta hatte er gelernt, bie ^ähnc flufainmen--

flubeißen. Gä geborte
v
J)hit baju, bie einfamc,

lange &Unteruad)t hinzubringen in bcr falten

Stammer, an bereu flappembem Jyenfter bcr ^inb
rüttelte. Tie 3terbeube fudjtc bei ihm >Ii>ärme

in ifjrer iobeslältc; fclbft fvievcnb pveßte er fic

in feine ftinberarmc. 3o hatten fic einanber um=
flammcrt, bcr 3ohn bcr Butter 3d)ut^ gebenb

unb bod) jugleid) noch 3d)ut^ bei ihr fud)enb.

^riebrid) >"Kinfe hatte fein GMücf, menn er feiner

Jyrau oon ber Vergangenheit erfläblen mollte.

TaS erfte 9DM« al* fie eben oevbeivatet gemefen,

hatte fic jroar mitlcibig gemeint, aber als( er

nod) einmal barauf flu fprcdien fam, fagte fie:

„Cd), laß bat!" Gs machte fie graulen unb
oerbarb ihr bic gute l'auue. I'lber feiner 2od)tcr

mollte er früh baoott erfläblen, ba^ nahm er fid)

oor. —
3mmer rafd)cr trieb er fein ^ferb an.

3ct)aum ftanb bem Tier auf ben ^-laufen, als

er in ben .Uaferncnhof fprengte. 9Kit fteifen

deinen ftoloertc er bie A>olflftiegc flu feiner s
-li?oh

nung hinan; er tadjtc in fid) hinein — ob bic

fleine ^oiefine mohl fdjlief? Gs mar brinnen

ganfl ftill. Tic -Oanb auf bic Stlinfe legetib,

brüefte er fie bebutfam nieber mas, oer=

fdjloffen?! Tonncrmettcr, hatte bie Mätbe fid)

cingefperrt?!

Gr flopfte, erft mit bem Ringer, bann mit

bcr ftauft; er rief: „Mäthc, .Hätbe!" llnb immer
gvollenbcv: „Aiau!" .Steine \Hntmovt. 3ie mar
nid)t ba. "Jlbcr baS Stinb mußte bod) brinnen

fein! Gr hord)te: aud) oon bem fein Xöndjen!
sWas mar beim bas für eine ^udjt?! Gincu

JVlud) ausftoßcnb, polterte er bic 3ticge miebcv

himmter. "Jini fterften fic?
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Gin paar 3olbatcn, bie auf ber Vanf oor

bcr Ibür ihres Vlocfs raud)cnb ben 3onutag
ucrbrufclten, ftattben ftramm. Tie Jcau Jvelbiuebel

war gegen SJJittag mit bem Äinb unb bem ölten

SBBeUwfnflD fortgegangen ; bis jettf hatten ftc fte

nid)t micberfommen fehen.

„Vlinbe Reffen!"

^•ort ftürue bcv Jvelbwebel. —
3llfo hiev fanb er fein

s&*eib?! *)Ui\ Mutes
Stirn iduooll bie ^orncsabcr: mit einem Vlicf,

bcr alles burchbohren ju wollen fefnen, maft er

bic luftige ©cfellfdiaft.

(Sitte augenblicflidje Verlegenheit entftanb.

Ter fdjroarje 4>cnbrid) machte einen Mrattfuft

unb lief? bic ftrait Jvelbmebelitt fdjlcunigft auf bie

Vanf niebcrfitKn. Irina würbe fo blaft, roie ftc

oorber rat gewefen; bcr fröblid)e Daniel) verflog,

ftc u>ar plöt^lid) ernüchtert, ihr .£>enid)lag ftotftc.

9hlt Veter itt feiner glütflidjcn .ftarm

lofigfeit nahm bes Jvelbraebcl* fcltfamc
s
J)iicnc

nidit frttmm. 51m frohen Acft allen ®co0 oer-

gefienb, id)lug er ihn frcunbfdtaftlid) auf bie

Schulter: „"Jto, £>err Sdjwiegcrfolm, wat es

jefällig? Vier ober e ^läsdjc Sein? 3a, heut

hat bc Ritter Eiliges be Soenbierburen an. Tat
Jinfeti foll leben, un fein Gltern berneben ! £>od),

hod), bodi!"

Sie riefen alle: „.frod), hod), hod)!" Sftet ber

Vrcuftc oer*og feine Wienc unb blieb froftig:

„fteif tüte ein ,'Vutnftetfen", bodtten bie Säfte.
s
Jlud) - als bie Schwiegermutter, bie einem

etmaiaen Ungcwitter oorbeugen wollte, ftch bc^

thulid) um ^iinfe mühte, hatte ftc fein (Wirf.

VJaS fte aud) anbot an Spcife unb Iranf, fdüug
er aus; fte hatte *ölube genug, baft fte ihn \um
Sitten befam. obre Grflärmigen : bic Britta

habe fich ohne ihn io eiufam gefühlt, barum
hätten ftc ftc mitgenommen in ben „Junten Soge!1

*,

bie ©äffe feien nur ein paar "Jtadibarn, bie fid)

Siifällig cingefunben, bei ber Saufe fei bas Aindjeu

fchr brau gemefeu, eS fei ein aar ,ut lerfer lierdjen

unb feinem Vater fdjon äbitlid) all bas be-

antwortete er mit feiner 3ilbe. Olad) wenigen

9)<inuten erhob er fich miebev:

„Komm, Mathe!"

Stuf fold)en Jon gab'* fein S&icbcrftreben,

Jyrau Irina ftanb fofort auf. Saftig baub fic

fid) ben .futt au unb warf bic weite SMatttittc

mit ber 3eibenflabrufd)c um; es fröftelte ftc pföfo

lid). 3o febr brünette er Mim Slufbrud), baf? fic

faum ein Miefen für bie Jyreunbc fanb unb ein

furje*: „^Ibjü* .uifammeu!"

Tie SKutter mar mit herausgelaufen : nun
ftanb fte in ber .fiaustbür unb flaute bem Vaar
und). Irina hatte ba* Jtinb tragen wollen, er

es ihr aber fortgenommen. xWt madite er fo

große 3d)ritte, baft bic auiu faum nad) tonnte,

ein paar Glien war er immer ooraus. Seuüeub
unb mit betümmertem @eftd)t fah SDluttcr ^iUgcS

hinter ben beiben brein ad) Wott, ad) ©ort,

bas gab ein böfes Tonnerwetter!

9ÜC war Irina bcr M\>eg oou ber Watinger

bis jut Mafcrnenftrafte fo lang geworben, trofj

bes fd)ttellen WeuitenS: fonft ging fic ihn in einer

(tuten Viertel ftunbe, heut bauerte er emia. Tie

knice gitterten, bie Jvüfic oevfagtcn, ihr war
fdjwinbelig unb fd)led)t \a 9Kut : aber fo wie fte

einen s
.)lugcnblirf ftehen blieb, um nach Vuft ftu

ringen, rief ihr KJann : „ftoimn!" 3ie wacite

nid)t, jttrürf^ubleibeu, fonbern haftete fid) ab,

baft ihr ber 3d)weift auf ber Stirn perlte. Gs
war ihr nie aebeuer, toeun er fte fo ftumm an-

fah, nur fnapo ein SEBod faate; war er erft am
3d)impfcn, battn war'^ nicht mehr fo idilimm,

ba fam fic aain, gut ctec\en an, ihr ^üna,cldien

fonnte fid) fünf rühren. 2lbcr beut hatte ftc fid)

fein ^ort getraut.

iUtcmlos tappte fte bic 3ticac hinauf; er

wartete läna,ft oben unb fah fic an mit einem

Vlirf, als ob er fte burchbohren wollte. 3lls fic

ben 3d)üffel mit Mtternbcr )>anb aus ihrer Iaid)c

uorholte, entfiel er ihr; fic bürften fid) beibe ,^u-

ajeid) battad) unb pufften bie Möpfe i^cctencinaubcr.

Ta wagte fic, obctlcid) ihr ber 3d)äbel brummte,

ein fleincs X.'ad)cn, aber ihr Aconit flinfl nicht

barauf ein, fah fic a,ar nicht an , entrift ihr ben

3d)lüffel unb ftiefj ihn heftiet ins 3d)lofj.

3ic traten ein, unb plötzlich, wie mit einer

Mi'iefeulaft, fiel e* bcr jungen Arau auf bic 3eele :

toie bärfttp, wie häftlid) war's hier! Wctünd)te
sJininbe ohne 3d)tnurf, feine Vilber, naefte Tiden,

unbequeme .Ipolsfdiemcl: nebenan in ber Mammev
bie fd)inalen eiferneu Vettfteücn mit ben (troben

härenen Terfen unb bes AClbwebel» tannener

Mleibcifaften. «dj, unb ju $<tug alles fo bübfd),

fo behatilid). C , baft fte aud) nicht bap,cacti

proteftiert, att ber Vräutiaam alles übcrflüffig

fanb! 3o ein 3olbat, \va* weift ber oon

Vchaacn! oclM hätte fic fid) prüacln möetcu.

SBemdteitd ein öett mit einem Gimmel hätten

fic bod) haben müffen, ein
s
JUJuttcra,ötte$d)en unb

eine traulidi ajimmcnbc ewige. Vampc! ®att|

Berjmeifelt fuhren ihre Vlirfe umher; nod) nie

hatte fte fo beu Utttcrfd)ieb Moifd)cn beut „Vunten

Vogel" unb bcr pooren 3olbatenftube gefehen

wie heut. Tas fkrj fanf ihr, fic fing au ju

weinen unb fetzte fid) in einen Fintel
Ter isclbwcbel bradite felbcr fein ftinb \uv

iHuhe, faum baft Irina fid) traute, ab er brauften

in ber 5iüdje nach einem 3tücf Vrot fliehte, bas

Meine auS ber
kÄl iegc ut nehmen unb an bie Vruft

Mt legen. Ter Stopf war ihr fdiwer, bcr klagen

tbat ihr weh, fic weinte in einem fort. SfBefoenb

frod) iie ins Vett, nod) meinenb frijlief fic ein.

3« ber 01ad)t erwachte fte jäh bas ftinb

fd)iie biirchbviugeub , gau\ cutfetd fprang fte auf.

3hr Statin ftanb fdion bei ber ^?iegc: er hatte

bas Cellämpdjen ange,M'tnbct unb leud)tcte Damit
ins Vcttdjen ttteber, itt bem er baS Hinb tntf*

gcbüubclt. Tie fleine oofefine sog frampfhaft

bie Vcindien hod) an ben i'cib, jätntnerlidje

3d)mer\en6fd)reie au?ftoftenb.

„SefuS, wat hat et nur, warum weint et

battuV" fragte Irina crfd)rocfcit.
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Gr gab ihr feine Antwort, finfter blirtenb

raffte er bie Terfc von feinem '-Bett unb nudelte

ba* fitnb hinein; fo trug er'? im Limmer auf

unb ab, immer auf unb ab, raftlos hin unb wieber.

3ie wollte es ibm abnehmen.

„i\n $ctt!" berrfebte er ftc an.

2lengftlid) oerfrod) fte fid) wieber unter ihre

Tecfe unb blinzelte nur oerftoblen ju ihm bin.

iüiitternadß mar längft Darüber, fd)on bäm
merte ein bleicher Sd)cin überm Crerjicrplat).
v
.Hod) immer wanberte iHiufe auf unb ab, bin unb
wieber, unb nod) immer mimmerte bas ftittb.

Sie fonnte es nid)t länger mehr aushalten, an

Sdjlafcn mar bodi nidjt *u benfen; bie Tecfe

abwerfenb, lief fte )tt ihm hin.

„3* et franf? Cd) >tt, od) 3att!" rief

fte angftooll unb rannte neben ihrem SDlann her,

bleid) unb fröftelnb. Sie Hämmerte fid) an feinen

9lrm. „Cd), 3efu* 3}iaria, Wiufe, fag ens, wat

hat et bann?"

„
s
.öüud)ir<cb !"

ftieft er furj heraus. „Unb bu

bift fd)ttlb bran!" Unb als fte ihn betroffen, gang
oerbu^t anfah mit ihren müben, ueridjwiemclten

klugen, hob er zornig bie .£>aub unb gab ihr

einen Warfenftreieh.

III.

Ter erfte 3Bcg, ben ooiefine lernte allein

*urücf,\ulegen, mar ber %u ben Wroßeltcrn. SWuntft

unb großäugig blirfenb, trippelte bie Meine über

f>of 1 ber .Uaferne. (Sin mit einem l'ämmdien bc=

ftieftes ^crlentäfcbcben trug fte umgehängt, ba hinein

fteefte ihr bie Wroßmutter immer etwas VerfereS.

Aelbmebel 9Mufe mar nid)t für bie
s
i*er^

möhmtug : ob e* regnete ober minbete ober fror,

^ofeiine tltuKtt heraus, nur baß fie bann ftatt

bes runben imte« mit ^änbern, ber ihr ewig im

Fladen hing, ein ftapüjdjcn trug unb um bett

bloßen Spcrfhals ein >Habmänteld)en. Jyrau Irina

war weniger für bic Abhärtung: bie ,vina war
ja nod) fo jung, fie wirb ben .fmften fliegen, fie

fommt nod) \\i Unglücf! 3lbcr im Wrun'be war
fie bodi gaiu froh, einmal für eine 4l*eile ein

ttinb los *u fein, fie hatte ja nod) ben fnapp

um ein ^ahr jüngeren Wilhelm unb ein gan*

kleines in ber &>icge. „Smifcbcn Wilhelm unb beut

ttleinften war eins geftorben, ein "JlMaricdjen. ")lo,

bas war ja nur brei Stadien alt geworben, unb

{U warten hatte fte aud) fo nod) genug! Tie

Gltern hielten ihr jwar jeßt ein SJläbcben für bie

Tagesftunben, aber bas war faft felber noch ein

Stinb, eben erft \ux heiligen Kommunion gegangen.

Ta« ftafernentbor war bie einzige ernfte

Scbwierigfcit auf ooiefine* SHSeg ,sur Natingen

ftrafje; ben fd)weren Thorflügel fonnte fie nid)t

heben, unb ftanb feine Spalte offen, um bind);

jutfcblüpfcn, mußte fie .£>ilfe rufen, .ftcll fdjallte

bie .Hinberftimme über ben .fwf, bie Solbateu

ipittfen bte Chren wie bei einem Trompcteuftofe.
N
Jiur rafd), fonft fdjrie bie fleine ^lagc*) ffimt»

•i Uiiflcsofltnt* iindbcbtn.

und tllter. 11

lidie Spottnamen ber (i'ompagnie! Tie wußte

fte ja alle, unb bie Solbateu wollten fid) barüber

totladjen. ^eber uon ihnen faunte bie Jyelbwebel*=

tod)ter.

SEßuibe auf bem großen 'JMaß erer,\iert, ftanb

bie Kleine gewiß oben in ber Wohnung auf bem
Jvenftcrbrctt, ben einen sJlrm ums Jyenftcrfreuj ge-

fd)lungen, ben anbent p Srijutj oor bie ge=

blenbeten klugen gelegt. 4Burbe in $>of I ge=

brillt, horfte fte fidjer in ber Ofähe, auf bem
^umpentrog, auf irgenb einer Ireppenftufe, unb

folgte mit aufmerffamem ©lid jebem öriff, jeber

•©enbung.

,>lbwebcl >HinFe freute fid) feiner Tod)tcr, er

war nidjt wenig ftolj auf fie.
s
Jlbeubs, wenn er

fid) bie pfeife anjünbete bie einzige, bie er fid)

überhaupt gönnte , rief er: „Antreten!" Unb
^ofefine, bie fcfjon lauge auf bieien Muf gelauert,

war mit einem Sprung *ur Stelle. (Sitten ju-

geftußten .ftafelftocf trug fte im Sinn.

„Dichtung!" Ter ^ater fotnmanbierte. .frei,

ba mürben Griffe geübt, gefdnneibig flammerteu

fid) bie fleinen Ringer um bas Stocfgewehr.

„Aaßt bas Wemebrr an! Wcmehrr ab!

Jvafjt bas Mewebrr au! i.'abeftocf im Sauf!

Wewehrr hod)! Spannt ben .frabn!"

Ter <velbwebel fdimuu^elte : ja, bic bcfd)ämtc

mandjen JHefruten! Unb bie wid)tige Wxene oa-

bei, bas (^)eftd)t gan^ erfüllt nom (Srnft bes
s
ilugenblirfs!

"JJun würbe Stellung geübt, unb Beübungen
auf ber Stelle, unb äRatfaj.

„Bataillon SDlarfd)! Äurj getreten! Jwi
— weg! .fratt!"

Hein Wrofter fonnte erafter ben Hommanbos
folgen, fchuelicr bie teilte werfen.

Tann folgte theoretifd)er Uttterrid)t. Sie
mußte lernen : ^Jfelbungen madieu „rid)tig unb

furV', bas war bie C^auptfadje , bie oeridjie;

boten militärifd)cn Wrabe auffagen oom ,>lb^

marfdwll an bis herab |iun befreiten, bic oer

)d)iebencn Truppen uuterfd)eibeu nad) ben Waffen.
Unb tourbe ihr bas alles aud) nod) fdiwer, io

fd)mer, baß fid) ihre klugen oft mit Ihränen
füllten, ihre ,suftruftionsftunbe hätte fie nicht her

gegeben, felbft für eine große Tüte ooll Hlümpdies

nidjt.

Unb fragte ber ^ater ernft unb gemeffen:

„
s
iK>ieoiel (Elemente haben wir?"

„Aünf!"
heißen fie?"

So antwortete ftc mit leuditcnbcn klugen:

„Treue, Tapferfeit, Wehorfam, ^fliditgcrühl unb
Ghrc!"

Jvrau Trina fduittelte wohl ben Moof über

biefe .Tummheitetf, aber ße fagte nidtts wenn
es ihnen nur Spaß madßc! .^ebet Tierfen hat

fein "^läfierfen," badjtc fie.

Tic bloubc Aclbwebeliu war in' ben fieben

fahren ihrer Gbe red)t auscinaubeigcgangeu, ihr

blübcnbes Jvleifd) war ,>tt geworben, fie madßc
fid) uid)t i>icl '-Bewegung. Tie ^odientagc brad)te
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fie tncift in Untcrrort unb lofcr ^acfe oben in

ihren paar Stuben flu, fdjlttffte vom .fterb jur

Siege unb mobl and) oon ber sBiege jum
Aenfter. Ta fab fie auf bem im Sommer ftau-

bigen, im hinter grunblofen plat* bas tägliche

8d)aufpicl bes C?A*r,\ierene unb, menn's hoch

tarn, jenfeits bes .Uattals 3lrbeitcr (hbe unb

Steine fairen. Tort mürbe eine promenabe an-

gelegt überm (Kraben , unb febötte Maftanien

mürben gepflanjt; 3taupläl)c waren aud) id)ou

feil. Ta mürbe es einmal angenehm flu fpa-

Steten fein

!

„Cd) xVfus!" feufflte fie bann roobl, fdilid)

mieberum flttr
sBiegc flitrücf unb fdiaufelte bas

greinenbe Minb. (üfitt alter
sJicim fiel ihr ein:

„Wenn anbre i'eul' (parieren ncljn.

i'tuft i et) an ber Wirft« ftehn,

4'lufi ba matticn : fnid. liud. fnarf.

2dliaf. bu Uriner .H>nbeTfa(C-

11 üb bann trübten fid) ibre blauen klugen.

Ter 'Silbclm madüe ibr viel flii idiaffcn,

mehr als bas .Uleiufte; er mar ein fränflidtcs

Mittb unb für feine fünf ,uibre fdimad) auf beu

Seinen, 'flalb hatte er einen funten, halb einen

lUusfdüag, ber ^ater mürbe idjon gatu ungcbulbig

- bas follte ein . Solbatenjunge fein?! .£>ing

emig an ber SRuttet Wort unb flennte mie ein

altes "Scio, meuu bie ^ofefine mit ibm ererbteren

mollte! ÜBenn bie 2d)mefter ihn prüfleite, prügelte

er nid)t mieber ba* .ftatenberfl!

Wei jeber foldjcn (Gelegenheit äufjerte ftd) bes

Aelbmcbels Unmillen ber ^unge mürbe nun
unb nimmer ein 8olbat! Unb ?Htufe nahm bas

ab eine perfönlidje "öcleibigung: ohne bafj er es

roufjte, mürbe fein Jon barfebee, menn er mit

bem .Hnaben fprari).
sSar es ba nid)t natürlich,

baf) bie SRiltter fid) gcrabe bicies Kinbes bc

fonbers annahm?
s
Jlud) ^oiefinc liebte ben trüber: fte fdihut ihn

nur, menn er heim (Srerflicrcn beu Storf oerlehrt

hielt unb bie teilte nid)t ftramm ftellte.

•freute führte fie ihn, forglidt mic eine Heine

Wutter, an ber .franb. ©s mar Sonntag, unb

bie Wefdmüftcr trippelten oor beu (Altern her über

bie .Uaferuenftrafje, mährenb Stina, bas nod)

finblidie 2tunbenmäbd)cn, ben ftleinftcn im blau

geftridjenen .v>olflmägeldieu bintennadjflog.

Tie ivamilic rücfte nun Sonntagnadmiittags-

fpafliergang aus; es mar bas einige Vergnügen,

bas Ai'au Irina hatte, unb bies lief} fte fid) aud)

fo leidjt nid)t nehmen.

Tann holte fte einmal ihren put^ beruor unb

fleigte ftd), am "jlrm ihres Jvelbmebels, als gute
vMrgcrstod)tcr , bie mehr (Gefdimatf bat als

eine gemöbulidie Solbatenfrau. Tie Sdmürbruft
lieft fid) freilich fo eng itidjt mehr flufammem

flieben, aber ber Wort fettfe fid) mobifch mit oielen

Aalten unter bem runbeu l'eibcben an, bie Bermel

baufd)ten tfiäcbtig bis fluni (Sllbogen, unb reid)

lid) gefteifte unb mattierte Unterröcfe gaben bem
Wort einen febünen aoII.

Aratt Irina mar hettt nicht gaitfl jufriebeu mit

bem ^iet bes 9lusflitgs, fie hätte ihren Staat
lieber mehr feben laffen unb felber gern melcben

gefebett, im Maffccgarten „,'}um 3tocffämpd)cn"

ober in ber „Petersburg" auf bem Alingerfteinmcg,

roo matt beim Bläschen 'Sein unb Sötet SOtuju

oon ber Gftrabc bes großen Saals flu hören be-

fallt unb nad)hcr aud) ein Iänfld)cn machen
fonnte. Slber ihr

sJülann, ber mar ja flu geiflig

für fo ettiHts, ber ging am liebften nur jenfeits

ber 3d)iffbrücfe, nad) ber „anbern Seite", mo
man im Wrasgarten bes 'öauernmirtshaufes

$Utuernbrot unb biete WM) ap.

Schon hatte mau ben alten ^an Willem am
3}larftplat^ erreidn unb fputierte, bas eherne

'Heiterbilb, auf beffen mäditigem Vaupt Sd)aren

unoerfdjämter idiirpenber Spaden faften, flttr

iHediten laffenb, herunter um xSolltbor. Unb
fiel) ba ber Styetn, ber ^ihein!

Osofefiue ftief) einen hellen ^ubelfdtrei aus.

^a, ba mar er! Criu heiteres Sonttenlidjt füfjte

feine breite, fd)leppenbe, lid)tgrüne Tvlut- £'aug=

fam fltebenb unb lautlos glitt "Belle auf "Seile

am vrihfattopf oorbei.

W\t lautem ^fludjflen ftürmte ^ofefine noran;

es madtte ihr ein unfäglicbes Vergnügen, bie

plaufeu ber langen Sd)iffbrücfe unter ihren

ftüften leis fd)manfen ju fühlen unb burd) bie

Giften bas Gaffer unter fid) ftrömen flu feben.

Sie rannte baltin, als hätte ber >Hbcinbuft fie

beraufcht, biefer föftlidte Werud) nach £ang unb
leer unb burd)feud)tetem f>olfl. Ten .Uopf flitrücf

gemorfen, bie Jvlügel ber fleinen Stumpfttaie

gebläht, bie VUrme ausgebreitet, lief fie bem ^(heiu

minb entgegen, helle Wlürfsfdjreie attsftoftenb.

Unb ber i&Mnb puftete fie an, baj} ihre ^ädd)en
leudttenber ftrahlten in einem marinen, meidien iWot.

s
Jlttd) Atau Irinas Wefidit mar heiter ge=

roorben; jet^t mar man brübett, unb ber ^licf

flitrücf auf bie Stabtfeite mar gar flu fd)ön.

'Seiö fleigtett fid) bie V>äufer an ber NSerft, in

ihren jfenfietn blitue ber Sonnenglattfl ttttb mad)te

fie flu blenbcttben Spiegeln; ftolfl ragten bahinter

bie lürme ber ftirdjen, unb mädttig unb flotjig er

hob ftd) bas alte Sdjlof}. Seine rötlid)en dauern
ftaubeu hart am lichtgrünen Strom, mit Dielen

Acnfteraugeti bliefte es rbeinauf unb rheinab.

Stolfl mies bie Tüffelborferin hinüber, „ftud

ens, iHinfe!"

&i meinte flmar, bie Spree gäbe beut Whein an

breite nidjt viel nad), aud) föttne ftd) ber alte

Wumpeltaften ba mit beut ftöuigs)"d)lof) flu Berlin

nid)t ineffen: aber er betonte Ijcut boch nid)t mit

gleid)er Sd)ärfe, mic fonft bei jeber (Gelegenheit,

fein prenftentum. Sein .f>attptintereffe mar bei

Aofefine.

(Gleich einem s
i^ogel auf eiligem Alug burd)^

flatterte fie bas fotte (Grün ber liefen. „Krieg

mid), flieg midi!" Oft oerfdtmanb fte gattfl im

fetten (Gras, um bann plotdid) auffltttaudten mit

bem fd)rillen, jmitfehernben Sdtrei ber Sdnnalbe,

bie ben Liether burd)fd)iej}t. t'aitggeftielter blauer

Salbei, golbäugige meifu' Sternblumen, brenneub
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roter 3)cobn nirften um fte. ÜJcit beiben Rauben
griff fie hineilt in bie Blütenprad)t , in auS-

gelaffener i'uft raufte fie aus, unb fid) hintenüber

ins ©ras roerfenb, goß fie all ihre Blumen wie

einen Sjommerregen über fid).

Ter Heine ©iltjelm fjatte ftd) lüngft zu bem
iHod ber SJlutter geflüchtet, er hing ftd) an unb
jodelte fo nad). Vergebens ermunterte ihn ber

diäter, ber Sdjmefter ju folgen, nur fefter flaut'

inerte er ftd) an bie Jyalte; als ber Bater ihm
bie Ringer löfen wollte, erhob er ein jämmerliche*

©efebrei.

Ta begann bie SJhttter, ben 9lrm ihres

Cannes fahren laffenb, auf bie wilbe ^ofefinc

&u fdjclten. „ftömmftc hiehin! Sic fiebfte nu
als wieber aus? Tu Blage! i'auter 3raS*

flerfen!" Sie hob bie .£>aub jutn 3d)lag. „Sat
macht te bann?"

©lübenb Dom Jollen, bebenb cor Slteinlofig*

feit fab 3ofcfine ber SHutter ins ©efidit. ,lvVd)

freu' mich," fagte ftc unb nahm ben Sdjlag hin,

ohne mit ber Sintper ju jueten; bod) bann
Teufte fie tief ben Stopf, web gethan hatte ihr

bie Chrfeige uid)t, aber fie fd)ämte fid).

Ter ^elbmebcl biß fid) auf bie kippen; er

ärgerte fid) über feine ftrau.
sJlber: famoieS

3)iäbel, bie oofefinc, roie fie baftanb unb fid) bas

deinen uerfttiff unb ben .Hopf hängen ließ, baß

man ihr nid)t ins ©cfidjt fehen follte! Tie hatte

(Shrgefül)!, ©Ott fei Tarn?! Tic (Sbre, bie (ihre,

nicht früh genug hält man bie bod)! $a, feine

Tod)ter — bie mar Blut oon feinem Blut!

(Sin mifjbilligenbcr Blirf traf ben nod) immer
heulenben ÜBilhelm.

3US flinfe über ein Seilchen nad) ^ofefinc

umfd)aute — er mußte bod) fehen, ob ftc nod)

immer trauerte — , ba fah er hinter einem Bufd)

zwei langbehofte fleiue teilte in ber Suft zappeln.

rlofefinc fdjlug Burzelbäume.

Ter Spaziergang auf bie anbre Seite mar
für ben ^elbmcbel immer ber Slnlaft ju allerbanb

militäriid)en Betrachtungen: hier hatten einft bie

Solbatcn bcS Weneral Bernabotte ben Jvreibeit*

bäum mit ber 3«fobinermül3e aufgepflanzt unb

uon bem Mafenmall aus bie Stabt Tüffelborf

befd)offen. 3et*t ftanben freilid) barmlofc Bretter--

tifd)e unb Bänfe an gleid)er Stelle, unb zwifdjen

zwei ftarfen ilBeibenbäumen quictfd)te eine Sdjaufel.

GS mar triebe, ftiller, eintöniger, friüäfriger

triebe. Ter ^elbroebel fagte eS fid) nid)t ohne

Bitterfeit: er mar ein ^nbrzchnt zu fpät auf bie

Seit gefommen; bie großen BcfrciungSfämpfe

waren ohne ihn auSgefodjten, ihm war es wohl

nur befd)icben, in ber ft'afeme zu horfett unb

ftatt beS Bulucrbampfc* ben Staub bes (Srerjier-

plafceS \\\ fd)lucfcn.

.f)eitt waren alle Tifcfje unb Bänfe oor bem
bäuerlichen SirtsbauS befetzt, felbft im oerfterftefteu

ISrfcben ; nur ein fdjöner Tifd), fo redjt am heften
v

J.
{latz, war merfwürbigerweifc nod) frei.

9?cit fd)wenfenbcm Worf unb frohem Vadjen

ftapelte ftrau Trina barauf los, bie obren bttrd)

lauten 3utuf ennunternb, bod) ja red)t rafd) Befitz

ju ergreifen. Tie itinber crfletterten betin aud)

jd)on bie Banf, als ber #e(broebe( in peinlidjer

lleberrafdjung ftutzte. Tonnerwetter, ba am Sieben*

tifd), ganz bid)t, faf? ja fein Hauptmann, ber

£>err oon (Slennont, er erfannte ihn fd)on oom
Würfen.

Winfc hielt feine Sfeau jurürf unb winfte ben

Stiubern, aber Trina fagte jiemlid) laut: „"Jlo,

wat bann?! Tabrum folleu wir uns nit bobin

fetten?!" Sie ärgerte fid) über bie Teuotion

ihre* Scanne«. „Söenn be zu uorncbm is, ba

braudjt be ja nit berbinzujebn, wo bie Bürger
jehn. ^d) feft' mich!"

3n biefem ^lugenblirf menbete ftd) ber .Oaiipt*

mann herum, unb ber Jyelbwebel ftanb ftrantm.

•£>err oon (Slermont winfte ab unb machte bann

feine ftrau läd)clnb auf bie flcine oofefiue auf;

merffam, bie auf ben Sfitfnt ihres BaterS uon
ber Banf hinabgeglitten war unb ttun, ben Aiugcr

au ben kippen', halb fdjen, halb breift ben ihr

befanntett Borgeicßten anftarrte.

3uzwiid)cn hatte Jrou Trina Blaß genommen:
nid)t ohne 3(bfid)t iprad) fie red)t hörbar unb
lad)te ungeniert, feiner ber Uinfißenbcu follte

benfett, baß fie fid) wegen beS Borgeietztcn ihre?

Wanne* aud) nur bie gerittgfte Weite anthat. Ta*
.Uinbermäbdjen mußte iijr fogar ben.Uleinften reidjett,

unb fie legte ihm eine frifdjc Boittbel unter.

JHinfe war wüteub auf feine Iviau; aber fie

fchieu feine ftumm = berebten Blirfe nid)t ju be

merfen, fröhlid) niefte fie ein paar Befanntett ju

:

„Xag |ufammen!" unb fdiöpfte mit (^eflapper

unb Ausrufen be* (Snlzürfen* bie birfe
sJJhlch

aus ber itbenen Sdiüffel.

„Sdjrei nid)t fo!" flüfterte er. Sie hörte nidü,

unb beutlid)cr wagte er nid)t zu werben, am
Webentifd) fonttte man ja jebeS SBott oeriteben.

6r faß wie auf
vJtabeln.

vVifefine ftarrte nod) immer mit großen

Stugen, fte hielt orbentlid) ben Altern an — ba

faß neben ber Tarne beS .{Serm (Sauptmann ein

9)iäbd)ett, bnS war fo tiein wie fie, aber lange,

bttnfle, gebrehte l'orfen fielen bem auf bie Schul-

tern, unb neben bem faf) einer, ein — ja, nur

ein 3»uge war'S, aber er hatte fdjon Uniform
an! (Sine ganze, richtige, wirflidic Uniform!
^hre Blirfe waren gebannt.

.fraiiptmann uon ü'lermont würbe aufmerffnm:

,,^pe, bu Mleitte, wa* giebt's beim hier zu fehen?"

Sie würbe rot wie eine iHofe; frampfhaft

baS ^yingerdjen ftrerfenb, ganz aufgeregt, ganz

glürffelig bewutibernb, ftammelte ftc: „Ter
od), ber ba — ber Heine Solbat!"

Ellies lachte, fittt oon (ilermont winfte fie

ju fid) heran; breift fam fte bis an fein Knie,

aber ihre klugen vertieften ben Olingen ttidit.

„Ter Heine Solbat ba," jagte ber .ftanpt

ttiaitu amüftert, „baS ift ein itabett, oerftehft bu?
(Sin .Uabctt!"

Sie nirfte ftumm* fttablenb.

Ter itabett war aud) ganz rot geworben, bie
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Atomen ößrfc bes fleinen Wabdicn* genierten

ihn febr. Gr brebte ben Hopf weg.

„Aelbwebel, bat Gr fd)on gefelm? Wein
2ofjn!" Ter Hauptmann wenbete fid) *u 9Kn!e;

biefec ftanb n>ie oorbin itramm, aber leutfelig

nrittfte bev Horgcfettfe wieber ab: „Witte, be=

quem," unb fuhr bann fort: „©roßer 3uuge,

was? Grft elf. .f>abe ihn t'dwn brei oabre im
Gorps in Densberg, ift in ben ftericn bier.

Hotnmt halb nad) "}<otsbam. M) benfe, wirb

mal einen gnnj netten Lieutenant 2einer Wajeftät

abgeben, hoffe, wenn'* Glücf gut ift, bei Seiner

Wajeftät Garbe. Wiftor, fitt gerabe! Hopf hod),

baf? bu wäcbft!"

Ter ^unge rccfte fid). "'lud) ^oiefiue recfte

fid) unwillfürlid). Tie Wlicfe beiber Minber be-

geguetett ftd). Ter Mabett läd)elte ein wenig fpüt-

tifd), ein wenig non oben herab unb jugleid) bod)

gefdjmeidjelt.

„Wöditeft bu oielleidjt mit bem (leinen

Wäbdien fpielen, Gäcilie?" iagte jettf bie Jvrau

.Hauptmann ,ut ihrem Tbd)terd)cn, unb bas blaffe,

oornehmc Gefid)t bem blonben Minb ftuwenbenb,

fragte fte gütig: „
sU\t heißt bu?"

„#u Befehl: ^ofefine!"

lieber lädjelte ber .Hauptmann, ber Habett

aber pruftete laut heran*. Ta würbe ^ofeitnes

freier Wlirf uuftcher, es surfte um ihren Wunb;
haftig nad) ber Öanb ber fleiuen 2d)u>arjbaarigen,

bie fid) ihr fd)üd)tern genähert hatte, greifenb,

rift fte bie mit fid) fort, weg oou ben Xifdjeu,

hinein in bie 3Biefe. Tie beiben Wäbcbeii, fid)

an ber .Jöanb baltcnb, liefen raid) immer weiter

hinein in ba« hohe, blumige Gras.

Ta ftanb ber Habetf auf, trieb ftd) erft

nod) ein wenig in ber Wabe ber Tifdje ^erum,

pfiff, fd)leuberte ein 2teincben, fdnittelte an einem

Waum, befab feine otiefel unb ging bann laug-

fam, mit gemeffenem 2d)ritt, ben beiben Minbern

nadi in bie SBtefe. —
Won biefem conutag an war ,

x
\ofefme jur

Gefpielin be* fleiuen Jvräulein tum Glermont er

foren; ber Cvrr Hauptmann hatte feinem ^elb-

webel allerhanb Areunblid)es über ba« frifdie

blonbe Hiub geiagt.

Mute bemühte ftd), feiner Jvrau nidjt *u

geigen, nril ftolj er auf bie Ghre mar, bie feiner

ioditer miberfuhr; bie Käthe hatte ja bod) gar

fein rid)tiges Werftänbni« bafür. „Tu lieber

xV>tt, wat i« bat bann?!" fagte fte. Ter Groß;

sätet brummte aud): „"i^at foÜ bat Hiub bo?
Wir fiu Tüffelborfer Worjcr, mir fdieren ons en

Trerf om be .Wons !
" Tie Großmutter war

ebenfalls nid)t erbaut: bie Glermont« waren

eunngclifd), aus Thüringen tollten fte fein, baber,

wo man ben t'utber auf ber Würg oerfterft gehalten.

Tie alte Jvrau war fid) über ihre Gefühle nid)t

gauj Kor, aber ihr bangte für ihr ,"yind)eu; allerlei

^Kebcu führte fie vor bem Hiub, bie es nid)t oer

ftehen rannte, jebod) es fühlte heraus, Großeltern

unb SRuttcr freuten fid) nicht über bie Ginlabung.

2lber ber Water!

Gs war ein großer Moment für beibe, als

^oiefine an be« Jyclbwebel« .franb nad) ber

Wilterftrafte hüpfte. Tort wohnten bie Glermonts.

Sic war in ihrem heften Mlcib, weif? hingen ihr

bie V>ösd)eu unter bem Würfdjen uor Ml an bie

Hnöd)el. obr .öer,\ flopfte oor Grmartuug: hatte

ber Heine 2olbat nid)t gefügt, er würbe oielleicbt

aud) einmal mit ihr fpielen? Greiseren — ad)

ja, ba« wollten fte!

Gbe ber Sktter an ber Hliugel jog, ermahnte

er nod): „"ilUad) mir Ghre, ^ofefhte, unb wenn
bir aud) was gegen ben 2trid) geht, nid) geniurft,

börfte?"

Jlbev wenn fe mid) hauen?" fragte fte

unb warf trotzig ben Hopf jurücf.

„Tann häufte nid) wieber — unterfteh bid)!"

Tas Hinb mad)te große X'lugen; heute oer=

ftanb es feinen U'ater nid)t.

*

Tie Glermonts waren nidjt reid), ber v>aut>t=

mann hatte nicht mehr als feine Wage unb jähr

lid) ein paar bunbert Thaler 8ufd)uß aus bem
(5rbe feiner ivrau. 2ie mußten fid) febr einfd)ränfen,

aber bie SBelt merfte nidits baoon. Tie ^rau
Hauptmann trug, wenn fie ausging, ein feibenes

.Uleib unb 'Jlrmbänber, aus ben paaren ihrer

(Altern unb Hinber geflod)ten, mit golbeneu

2d)löftd)en baran: unb bie hübfd)e (fäcilte fab

aus wie ein englifches Hupfer, mit ihren laugen,

gebrebten Dorfen, in ben garten, banbgegürteten

Hleibd)en.

jvür "^iftor hatte ber Hauptmann eine Jyrei

ftelle im Habettencorpsi, unb wenn ber Leutnant

in spe jmeimal im ^ahr non Densberg nadi

Oauie fam, fo faß er als blinber ^affagier neben

beut Hutfdjer bes 2tellwagens ober würbe wohl

aud) nodi innen wifdiengeflemint.

iiiftor war febr ftoU auf fein „non". om
Gorps waren fie alle abelig, fogar jmei Grafen

waren ba. .^Vh bin jmar nur Freiherr," fagte

er jur fleiuen ^ofefine, „aber unfre Familie

ift niel älter wie benen ihre.
v

V flpa hat mir

erzählt, bafj fdjon Glermotits in ben Hreu^ügen
mitgeweien finb unter Wottfrieb uon Bouillon.

SReine Warna ift aud) uon gatn altem Slbel, ihre

Familie bat in ber :Heformations*eit fid) Ijeruor

getban. "Jlber bas uerftehft bu ja nicht, bn*u

bift bu nod) \n bumm!"
Wein, fie oerftanb ihn aud) nidjt; fie fühlte

nur eine gan\ inftinftioe ^emunberung für ihn,

wenn er bie Uniform trug. 2prang er bagegen

im Warten hinter beut .(Saufe herum unb trug

babei ein paar oerfd)abte .f»ofcn, au« bes Katers

abgelegten ^einfleiberu gefdineibert, unb ein ner-

wafebenes Trillidjjärfdien, bann fühlte fie |id)

mit ihm gan:> auf gleich unb gleid). (Jr fpieltc

nod) febr gern. Jvreilid), oom Grcr^ieren wollte

er nidit niel wiffen, bas mußten fte int Gorps fo

niel, felbft in ben Jyreiftunben , thun; er mochte

lieber mit ihr über bie Gartenmauer tlettern,

hinunter jum 2peefd)en Graben, unb ba mit

einem 2tocf fifd)en unb Jyrüfdje fangen unb
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Wegenroürmer fucben unb ^apieridiifidjcn fdjrottro

men laffcn. Sie machten fid) naß unb fdiinunig

babct unb roarcu fcbr glücflicb.

Sie riffcn aud) roobl aus nadi bem Had)clocb,

einem nod) roüftcn "Vlan am Ausgang ber ^ilfer

ftrape , roo ftarf buftenber .fmlunbcr rotidie unb
im Schutt 3ted)apfel unb Ocadüfdjattcn, unb roo

baS ^öauen bev elften -däufer ber fdjönen Jviei

beit nod) feinen 3lbbrud) that.

"IMau roölbte fid) ber Sommerbimmel, unb
bie golbene Sonne ftrablte. (Große Sdnnetter

Uu^c gaufeiten, blaue brummen iurrten, lärmenb

fpielte eine ganje Hinberfdjar. ©in frecher, birfer

^h'irgcrsjuttge oon ber .frobeflraße mar ber Sdnnber-

bannes, ^ojefme bie geraubte "JJrinjeftin , ^iftor

ber Cffixier bes Honig*, ber ritterlid) ben Räuber
uerfolgte. sü}as nod) au übrigen Hinberit ba

war, mußte bie ÜReute fein. Ta mürbe gebebt

unb gefläfft unb gefdjrieen bis bin in bie mögen
ben Hornfelber ber Wilferallce ; ba mürbe gefnufft

unb geprügelt, in jitternber 3lngft fid) oerfrodjen

unb mit lautem .frallo losgeftürmt. 3Jiftor mar
tapfer, aber ber Sdnnberbannes aud) nid)t feige,

fte fd)lugen fid) maudie Beule.

Tie (Großeltern flagten, faben fie bod) io gut

wie aar nid)ts mehr oon ber (Snfelitt : aud) }U £>aufe

luaiv^ofcfinc nicht oiel. M
si)hitter, is et nu ^eit?

i'aß midi bod) als jchen! Cd), laß mid) bod)!"

Jyrau Jrina fdjalt: fonft hatte ihr bie Jyina

idjon oft bie Heineren (Gefdjroifter „oerroabrt".

51 ber ber falbroebel leiftete feiner Iod)ter
s
A*or

fdnib: „Ola, lauf man!"
Unb fic lief bauon, fo rafd) fie fonntc, immer

und) ber iMlferftraßc, imb blieb oom ^Jorgen früh

bis sunt Wittag, unb com 3cadimittag früh bie

uitn 3lbcnb. 3ie teilte bie mager geftrid)enen

"•Brote »oh (ilcrmont'S Hinbern; fein fettes Sdnnier^

d)cn, fein Stücf "Wat^ mit Horintben bei ber

(Großmutter hatte ihr je fo gut gcfdjmecft.

4>iftor oerfd)mähte es burdjaus nid)t, fleine

Streifu'ige über bie (Gartenmauern anzutreten unb

bes Wadjbars 3pcrfbimeufpalier einer eingreifen^

ben ^eftebtiguug ui untergehen. SEBefe, roenn

ber $ater ihn betroffen hätte! ffliit roilb-

flopfenbem .£>erjen ftanb ^ofehne auf ^orpoften

:

felbft (£äcilie mürbe es uergönnt, aufuipaffen.

C, biefe nod) harten, grünen Stalten! Jn ber

uerfteeften X'aube mürben fie oerteüt, am Stein

tifd) mürbe geflopft unb mit (Sntu'icfen oerfpeift.

Turd) bas bidjte ^feifenfratit brang faum bic neu

gierige 3onne. Tämmerig roar's in ber oerfterften

engen l'aube, unenblid) bie heimlidje 3eligfeit.

Tod) es fam ein 3)cora,en, an bem ^ofefine,

Diel früher als fonft, meinenb mieber ju .fraufe

en"d)ien. 3ic mollte nicht effen unb nid)t fpielen,

trübfelig fauerte fie in einem SBtutet unb idjüttcltc

auf alles befragen ber iöJuttcr nur ftumm ben

Hopf. 3ie mußte etmas angeftellt haben. Ter
/felbmebel, ber ,ui 2)littag berauffam, mar gan.}

beforgt: „Olanu, ^ofetine, roas 'S beim los?"

Ta roarf fie fid) laut fd)lud)jenb an bes Katers

ftals — ber fleine Solbat mar abgereift.

IV.

3um fünften unb fedjften
s
3J!al mar ber Stord)

über ben (Sxmietptafc geflogen unb hatte oor bes

Jyclbroebels Aeuftern geflappert.

3tuu ließen fünf iebenbige Hitibcr ihre Stint

men in ber engen Aclbmebelmohnung erfd)aUcn;

biefe mar utmr um eine .Hammer oergrößert,

aber immerhin nod) bebrängt genug. Tie (Groß

eitern Eiliges hatten beshalb ber locbter ben

3torfd)!ag gemadjt, ihnen ein Hinb ut übcrlaffen, es

ihnen „uun Vermähren" \u übergeben. Tie £Ba$l
mar auf Wilhelm gefallen. Tie Mlcinften tonnten

bie sJDhater nod) nidjt entbehren, ^ofefine mar
fd)on als iiilfe ui gebraud)cn, auch hätte ber

Ü<ater bie nid)t hergegeben: bei Wilhelm hatte er

meuiger bamiber. Tom mürben bie guten frühen
ber (Großmutter ui ftatten fommen.

3o hatten bie alten ,'iillges auf einmal mieber

ein Stinb. 3ein ^ettd)en ftanb neben bem (She^

bett mit bem .Uattunbimmel, unb oft in ber OladU,

roenn ^rau ^ofefinc (Sorbula ben ruhigen Hinber-

atem hörte, glaubte fie, mieber ein junges Seib
Ali fein. 31 Ü bie ,iärtlid)feit, bie in bem alten

•V>enen nie erftorben mar, bie Ret) nur, faft ucr=

fdjämt, nerfteeft gehalten, brad) roieber uor unb
ftrömte roie eine quellenbe Jylut über bas .fcaupt

biefcü .Uinbes.

Olun ging ber ^ube fdjon ine ad)te ^ahr,

aber er befudjte noch immer feine öffentliche Sdjulc.

AÜr bie ^reifd)ule mar er bod) mahrhaftig ut

fd)abe: bie rohen jungen mürben ihn oerprügeln;

io ließ ihn ber Ohoßuater priuatim uuterrid)ten,

mie er felbft aud) in feiner ,lugcub priuatim,

beim Sdneibmeifter SDiüller in ber „i.'«itt", gelernt

hatte: Vefcu, 3d)reibcn unb Diednien für funtVhu
3tüber monatlid). Ter i/ehrer, ber nid)t gern bie

gute ^ürgerfunbfdjaft oerliercn mollte, lobte ben

Wilhelm, menu ber aud) nidjt immer }U loben mar.

3onft hatte fid) ber ©ilhelm gut heraus

gemadit; freilid), jart mar er geblieben, aber er

i'ab nid)t fräuflid) aus. Ter Waler Teger, ein

ganj berühmter, malte ihn als fleinen 3t. Johannes
mit Mremdjen unb Vämmdjen auf ein 3lltarbilb,

unb aud) aitbreWalerfpracben im „^unteir^ogel"

oor unb baten um bas hübidic 3Jcobell. (Groß-

mutter Eiliges meinte oerftohlene Ihränen ge^

rührter Aieube. Sie hätte nidjt mehr bas $eq
gehabt, ihrem fleinen 3t. Johannes etmae ,ui

oerfagen; oon nun an ließ ftc ihm aud) baS

id)öne 4>aar lang road)ieu unb micfclte ihm abenbs

bie i'orfeu ein.

^ofefine mar fdjon bas oierte J>ahx bei ben

Urfulitierinneu, bie (Großmutter hatte es burd)^

geietU, baß fte bahin in bie Sd)itle gefontmen.

Ta* Weib mar fnapp im ftelbrocbelbausbalt, beim

Srünle machte fid) feinerlei Oiebenoerbienft oon ben

Herren Jyreimilligen ober bei ber Hammer unb
ber 3Jcenage, unb fo fam es, baß er in einer

bebrängten Staube feiner Aiau, oielmehr bereu

Gltern, bie Sorge für vVMefincS Sdjulgelb, ut--

gleid) hiermit aber aud) bie fBo^I ber Sdmle,
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überfaffen tjatte. Unb bic SüJahl mar nid)t ^roft

für ORutter Eiliges unb amu Irina, bitten fie

beibe bod) auch bei ben Urfulinerinnen bie erften

febönen Öebetcben gelernt. Solange fie benfen

fonnten, würben ba bie löditer guter bürgert*
leute erlogen. Der fromme Wefang ber Minber

idjallte weit über bie 'Ritterftrafje unb erbaute

baS Cbr ber 'Jlumobuenben. Uliid) Striefen unb
".Haben mürbe bort gelehrt unb fraiHöfifd) parlieren

unb fpäterbin feine ^arameutenftieferet.

Minfc mar fid) über „Schule" uid)t ganj flar;

in nebelhaften llmriffen erbob fidj ihm ein $ilb

uon Stillenden, oon pünftlicbem Weborfam unb
befonberer >Heinlid)feit. So roar's tuenigftens im
SBHIitärmoifenbmts gemefen; tarn einer ba nid)t

blitjblanf juun Unterridjt, gleich biep es: .fremb

'runter! Unter ber s}kmpe mürben ibm bie Cbren
mit einem Strobmifcb gefebeuert, unb nnücn's

,vr»an,yg $rab Stalte gemefen. C5r machte ein er-

freutes ©cfid)t, als ibm Ofaiefiue ben erften

^eugnissettel nad) .jpaufe bradjte:

jyleiR unb l'tufmerffamfeit: febr lobenswert.

"Betragen: febr gut.

ftlüdnig flopfte er feinem ttinb bie "flaefe:

„V>m, gut abgefdjuitten, mach mir meiterGhre!"

^ofefine ging gern |U ben llriulincrinnen,

ftill faft fie, ihre munteren, grofien klugen binden

anbäd)tig an ben ionften ".Ronnenlippen. ja»
mar ctroas anbres als bie rauben Jone, bie über

ben Slafernenbof fdiallten ! "Jlud) geprügelt mürbe
bier nidjt ; bie gröftte Strafe mar, menn eins ber

.Uinber nidit mit in ber langen 'Reibe ber Sd)üle=

rinnen \\n .Hapellc hieben burfte, bas Kiubdjeu

xjefu auf bem Sdjoß feiner SRutter \u fdiauen.

Sie hörte bie l'egenbcn ber lieben .^eiligen,

bie mnren fdjöner als alle 9Härd)cn; fie lernte

bie lieber sunt "Jkets ber bolbfeligen Jungfrau
ORaria. Tie klugen ftrahlenb erhoben, bie .(-»äitbc

fromm gefaltet, fang fie mit beller Stimme bie

.Önmnen; ibre Seele mar ganj babei.

Jvreilid), mar bie Sd)ule aus unb fam fie uon
ben "Jlönndjen beim in bie Üaferne, atmete ben

eigentümlidjen Schimmel* unb Hnaftevbuft , ber

biefen täuben untilgbar anhaftete, fab bie ^ajo
nette auf bem Grerüerplatj blitjen unb börte ben

Wcfang ber iRannfchaft beim Sttefelroichfen unb
Mnöpfepiu^en, bann brad) etmns in ihr los, mas
bei ben Urfulinerinnen gefdjlafen.

Arau Irina fchalt Diel über Jinaä tolle 2lus-

gefaffenbeit; in ihrer hartumbrängten "3Huttcrfd)aft

uergafi fie jettf manchmal, baf? aud) fie einft uor

lauter i?uft am l'ebcn gar nid)t gemußt mobin.

•f>ter eine flciuc .vianb, bort eine fleine ftanb!

£>ier ein jämmerlidjes Klagen, bort ein begebr-

lidjes .ttreifchen ! Ta tonnte einem mahrbaftig

mal bie „pläfierlid)e" fiauue abbanben fommen.

„".Rid) tot ju fliegen," fagte ber Sater, menn
er feine Csofefine anfab, unb ein Jreubenfdjein

flog über fein hartes Heftdjt.

Winfe hatte gealtert: troH feiner Vierzig

mifdjteu fid) ihm fd)on graue AÖben ins buufle

Kopfhaar unb ben rötlichen Sdniaiubart. SBon

ben 91ugenroinfeln nad) ben Sd)läfen sogen fid)

viele feine Jyältdjen, unb um bie ".IHunbecfen hatte

fid) ein oerbiifener ,iug feftgefettf. jahraus
jahrein Stommif? mad)t mübe: unb bas Sitten im
Bureau norm '.Rationale unb bem Vöbnungsbud),

auch: bie Carole ben Herren Cffijieren aufteilen,

ben (iompagnierapport anfertigen, genau Gr
franfungen unb Beurlaubungen berichten, bas

Strafoer,\eid)nis, bas Sd)iefjbud), bie ^Rangier

rolle, bie "Jlbrecbnungeu führen unb Öott roeif?

mas iouft uod), auch; unb täglich brei Stauben
neben bem -frerru Hauptmann über ben Stafernem

bof pcnbeln, immer bin her, her -hin, mit gc=

fdjloffenen klugen roiffen, roo ber red)t9iim

menbet, mo lintsum, aud).

.Oeraus aus bem einförmigen Scott!
yM), in ben Leitungen ftanb mohl ju lefen:

Ter gallifdie -C»ahn frühe mieber fred),
sJlnno

breijehn fei ihm nicht genug gefd)ehen, es fei au

ber Seit, ihm oollenbs ben daraus ,\u madjeu

W ben Waffen!
Mrieg, Hrieg, mann fam ber?!

Ter" Jvelbmebel roartete fd)on lange.

•Oeute hatte ihm feine ^ofefine ein Webid)t

norgelefcn, auf einem ^eitungSausfdjnitt ftanb es,

ber fdjon bie SRunbe burd) oiele .^änbe gemacht:

,2ic «ollen iljn nidjt haben,
len freien beutfrtien SJbein.

Cb fie wie fliev'ne HJaben
eid) heifer banaeb febtein."

Tas Jiiub las laut unb langfam, jebe Silbe

beutlid) artifulierenb, crmartungsooll iah es beim

Sd)luft \vmi "ifater hin. Ter faß am ftenfter,

ben Hopf in bie .franb geftüt^t unb fd)aute unter

\ufammenge,sogenen brauen in bas 3lbenbrot, bas

überm (Srerjierplati uerglomm.

„Otodjmal, ^sofefine, lies noch mal," fagte

er jeUt feltfam gepreßt.

Unb fie las uod) einmal :

.Sie folgen ibn »tetjt ba ben
len frei-en beut-fdjen >Hbein."

s
Jlud) Jvrau Irina mar näher gefommen unb

fpiHte bie Cbren: mas (afen fie bä oonORhein?

.9Jt* fei-nc SIul be'flra'ben,

3« leh-ten a»tann« We>bein!"

„Olein, bas follen fie aud) nidjt!" So heftig

ftieft ber Aelbmebel feine pfeife aufs ft-enfterbrett,

baf? fie ^erbrad). „heiliges Kanonenrohr! -Oaben

fie am (Snbe boct) redit, bie ba fagen: man
rüftet in ^reufjen ? ! ^, bas märe! 91a, gebt

ben Motbofen mau eins brauf, baft fie alle merben

für jettf unb emige Reiten! .C>aba" — er lad)te

oot innerem Gntjücfen — „
s
l?reuf?en immer uorue=

meg! s
JJu geht's los!" Sftet gleich barauf oer-

finfterte ficti fein öeficht mieber. „och glaub's

nidjt, loir haben nod) feine Crbre. ,Seit mär's,

Meile merben täglich fauler, 'ne 91ffenfd)anbe,

mufj id) hier fitien auf bem oerlorenen Soften,

Rott ba mittenmang!" Unmirfd) fuhr er fid)

bind) bie fur^gefdinittenen öaare, „Verfluchtes

Vaufeneft!"

,r55üffe(borf is en prad)tooll fchöne Stabt,"

fagte ^rau Irina beleibigt.
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(Sr hörte Tie gar nid)t. Ten SMirf ftarr auf

ben oben (Srcrjierplat} geridjtet, murmelte er:

„'Äenn'3 man losginge, roenn's man losginge!"

(Sine ftarfe iflöte mar ihm in$ (üefid)t geftiegen;

er fd)üttelte fich roie in einem Schauer unb preßte

bie Wählte aufeinanber: „'&*enn's man!"

„ vVbfte je^t im Krieg, '-BaterV" fragte ba?

ftinb.

Gr faute am Schnauzbart. „Vielleicht," iagte

er, fid) beherrfd)enb ; aber man hörte bod) bie

ftreube heraus.

3ofcfine rief benn aud) fofort: „Ta hafte

aber eu jyreub', jelt, '.Bater?"

„3a," fprad) er, alles oergeffenb. Unb in

einer tiefinneren (Erregung fid) aufrid)tenb, redte

er fid) ju feiner ganjen i'änge; bie 'Jlrme ftredtc

er über ben Hopf, baß fte gegen bie niebere Terfe

ftiefjen. „'JWan ift ganj fietf geworben bah!"

'.fiMe ein (Srlöfungsfeufjer flaiig fein tiefe* '-Htem^

boten.

iyrau Irina hatte bie 2lugen roeit aufgeriffen,

nun fing fte plötriid) an, bitterlich. *u meinen.

„Cd), nu — nu jetjt er roatnbaftig im Krieg! Cd),

^efusMnarijofef, tte, hält' iri) bat ieroußl!" Sie fab

fid) fudjenb nach i()reu brei ^ftngftett um, bie beim

©einen ber Butter erfebrorfen ju brüllen an-

fingen. „Kinbcr, ber Unter, er jebt im Krieg!

Cd), bätt' id) bat jeroußt!" Jaf)"11"0.*' 0* f
flnf ße

auf ben nädjften Schemel, ba§ öeficht mit ber

Schürte bebedenb.

JaffungsloS faf) aud) ber ftclbroebel brein

hätt' id) oci gemußt! Ja, bann hätte fte ibu

roof)l nicht gebeiratet. Hub er ?! (SS *udte für

einen Dlugenbütf um feinen 'JJlunb - nun, unb
er oieücid)t aud) nicht.

grinftcr, bie Stint jufammengejogen, bctrad)tete

er bie ^einenbe. Ta faft fte nun unb beulte,

baß ihr ganjer übervoller '-Büfett febüttertc.

'Bar bas ttod) biefelbe, bie tt)tn etnft im
„'-Bunten Vogel" cntgegengejcbroüujclt mar, fo

frifd) unb franf unb frei, bie klugen blauf, ber

llhinb ladjenb, fo ein echtem rheinifche* 'JWübel?

(Sin rafebes ©ohtgefallen hatte ihn bamals

erfaßt, roie lauter i'uft hatte c3 ihn angeblafen

bei, bie roürbe immer fröhlich fein, mürbe
eine fernige 3)httter roerben für ftramme Solbaten-

fiuber! Jhr ©elb l)atte tljn nicht gereift

roas follte er bamit? Hlber es lohnte fid) mot)(,

um fte einen Straufj ausjufeeftten mit ben protugeu

Hilten. Tie Jöinberniffe reiften erft red)t: 3ur
Hlttatfe ! Vorwärts, marfd), im Sturntfchritt ! Tiefe

rheinifdjeu Tidföpfe füllten bod) fehen, mit bem
Veradjten be3 Vreußen roar's (Siftg, ber mar ihnen

nod) lange über, ber rourbc bod) il)r Scbroiegerfobn,

nun gerabe! Unb 's 9)täbel roar ucrlicbt bis

über beibe Chren, jeigte es ihm in jebem Vlirf

— alfo roarum benn nicht ? ! 'Benn einer nicht

Vater, nicht 9)Jutter mehr hat, nichts ,^iirtlid)eS

auf ber 3Sklt, ba thut eine rocid)e Vatfche gau\

gut, bie ftreichelt. Stlfo: iios auf bie fteftung,

fie ergiebt fid)! —
Unb jefct?!

lieber Canb unb 9H«r. 3U. Cft..«.efte. -Will. I,

Schmer ruhte bes Jyelbroebels ^8licf auf feiner

Jyrau. (Sr feufftte. 3lnne Käthe, bie hatte fid)

auch betrogen! Ter Solbat muß allein fein, ober

er muß ein 'Beib haben, baS ba fpricht: ÜDiit

(9ott für König unb Vatcrlanb!

„jofefine!" Uuroillfürlid) fuchte fein Vlitf bie

locbter. Sie iah ihn aufmerffam au. „Jofcfinc,

roas thut ber Solbat, roenn fein König ruft?"

„Jeborcbt."

„Ja, bu fenm't ben Wummel," fagte er roeid).

gwu Irina mar mit ben heulcnben Kleinen

nad) ber Küche gegangen, bie Hlbeubfuppc §u be»

bereiten; '-Bater unb Tochter faften in ber Stube
allein, Jofefiue hodte auf einem ^-ußfdjemel

unb ftemmte beibe nadtc (SUbogcn auf beS
k
i<ater§

Kniee. Xas fdjönc 'Jlbenbrot überm (Srcrvcrptatj

toarf einen mannen Schimmer auf bie Weranien*

ftöde im tfenfter unb uon ba einen nod) burd);

glühteren auf bas blonbc -Oaar bes Kiube^.

Ter ftelbmebel hatte fid) auf ber Stuft, ba
roo fonft immer bas leberue Tienftbud) mit ben

"Motiven \u fteden pflegte, bie Knöpfe aufgeriffen,

ber Hi od mar ihm auf einmal fo eng. Krieg, Krieg!

!

(Sr rieb ftd) bie .freinbe; ein "jyroblocfen roar

in feinem Jon.

„Wann, bie Arau^oien roollen roieber frädi^en'?!

Csd) fage bir, bas läßt fid) unfer neuer .)öen-

unb König nicht gefallen. Ter hat roas los.

Sagt' er nidit lettfbin ^u '-Berlin: .Wott erhalte

unier preußifd)es '^aterlanb, fid) ielbft, Teutfd)^

laub unb ber '-i^elt yir (Sine!- Uufer 'Breußen
— ihm jur (Shre, ja! Trejd)c müffen friegen, bie

ihm juioiber fiub — alle -C>alunfen! Hlber roarte

man, roarte!"

ou freubiger 2lufu>allung legte er feine .£>anb

auf oofeftnes Kopf: „Tu follft mal feh,en, bu
unvit's erleben, roie idj'ö erlebt habe, 3lnno 13.

Ta roar iri) nur roenige ^sahre älter roie bu jetjt.

Ta liefen fte alle hin unter bie Jyahuen; bie

??Jänner rourben roieber Jünglingen unb bie

ünglinge ju Männern. Unb bie Leiber haben
reu Bannern nidjt bas .frevs fdjroer gemacht"
— uuroillfürlid) fudjte fein '-Blicif bie 2f)ür, hinter

ber Jyrau Irina i>er[d)routtben roar „unb bie

'-Bräute haben fid) ihren i'iebften nidjt an ben

Worfjipfet gehängt. Jd) roeiß es nod) roie heute,

als '-Bater ausnidte. UlMr ftanben oor ber Ihür,

SRutter unb id), er faß fdion auf bem ®aule.

„,2lbjö, Karline, aufs 'iBieberfchen/ fagte er.

Sic fagte nur: ,9)ht Wott.' Unb bann gaben fie

fid) bie .Oänbe. Keine Ihränc hat -äflutter ge=

meint. 2lber ihm fullerten ein paar bide Tropfen
über bie '-Baden; 's roar il)m roohl bange um fie,

fie roar oerbammt fd)mäd)tig.

„2lls id) bei meinem Hilten bie Thränen fah,

fing iri) an loszuheulen, aber es roar mehr barum,
baß iri) nod) ein Knirps mar, bafi id) nod) nid)t

ntitbmnte in ben großen Krieg. '-Bater büdte ftd)

DOtn (Äiaul, lupfte miri) ein roenig hori) unb gab

mir 'neu freuubfd)aftlid)eu KlapS auf ben .^intern:

..f>ier roirb nid)t geflennt! Sei 'JÖluttcrn 'ne Stü^e
- mad) mir (Shre!"

3
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„Tw »erbift id) mir bas beulen, unb als» ber

Waul banongaloppierte, galoppierte id) bintennad)

bis auf ben iWarftplat}, wo fie fid) fammclten,

unb fdjrte, bis mir ber Stein ausging: ..fmrra,

hurra, hurra!- Unb bas idirei' idi nod) heut!"

Ter Aelbmebel war aufa.eipruna.cn unb breitete

bie Sinuc weit: „£>urra, hurra, burra!"

^ofefinc hatte ihm ohne fiaut juaebört, bie

21ugen feit auf ihn gerichtet; jettf umflammerte

fie ieiuen Kein: „'-Unter, weiter, erzähl weiter!"

Unb alÖ er nidjt glcid) fortfuhr, ftampfte fie um
gebulbig mit bem Auf?: „Reiter, er.jäbl bod)!"

„3a, baS ift was für bid)," fdmtunjelte er,

„bas glaub' id)! — Unb bie grauenjimmer braritten

ihre golbeneu Nabeln unb Kämme unb Chv-

gebänge, was fie au ©olbfram hatten, unb bas

würbe cingefebmoljen unb gab $elb fürs initcr-

lanb. Sie trugen nun anftatt ibreS Scbmutfs
ei ferne Anhänger unb waren ftolj brauf. Ta
waren Seiber, bie gaben ihre Gberingc her, unb

welche, bie gar nid)ts hatten, licftcn'ibr fchönc*

•£>aar abfd)neiben unb oerfauften baS, unb
,,^d) will aud) mein .fraar abfd)neiben laffen!"

Sofefine fd)rie plötilid) auf unb fajjte mit beiben

•fränben nad) ihrem furzen Sd)opf. Gine beifte

iKöte lag auf ihrem öcfidtf, ihr Altern ging rafch,

bicMinbcrbruft flog unter bem Sd)ürjdien. „Sdjneib

mir mein .V>aar ab, lieber ^ater - ba hafte 't

fdjneib et bod) ab!"

Gr ladUe. „Tas ift ja mel ju furv 91a,

na, laft man," unb er ftrid) ihr liebfofenb über

bie blonbc Hiäbne.

Ta ließ fie bie Sinne herunterhängen unb ben

.Hopf auch unb lauerte fid) ganj auf ihrem Sd)emel

jufammen. Unter Schlucbjeu ftieft fie heraus:

will aber — wat foll id) bann jeben ? ^sd)

— id) hab' ja nir — jar nir!"

„©arte man," tröftete ber falbwebel unb
legte ihr feine .ftaub auf bie heiße Stirn. Slber

er lad)te nid)t mehr, feine Stimme flang ernft:

„©arte man, ,Vfefine, warte, beiue ^eit, bie

fommt aud) nod)!"

Tas oerflärenbe Slbenbrot überm Grerjierplafy

war erlofdjen, plötzlich aller GHaii§ i)in. Gin
nüdtferner, bleid)herbitlid)cr Wad)tbimmel fpannte

feinen "Wogen, unb ein "©inbftoft fegte abftänbige

Maftanienblätter ber Königsallee wirbelnb in ben

Kanal. ÜDlattc Sterne .sogen auf unb ftanben,

ohne ju lcud)ten, über ber «aferne.

V.

Ter alte %*cter Eiliges tonnte fid) nicht in bie

jetzige Seit finben.

„Gt es uu als halb 3eit for midi, Butter,"

fagte er ju feiner ^rau. „Sat haben fe bann
aus Tüifelborf jemaebt?! Tat es bod) uns jub

alb Tüffelborf nit meh! Tat ie aus bem
Kapclldien unnen in ber Straf?' eu Tabafs;

nwjajin jemadit hau un nad)her enc 'l>eerbsitall,

bat es idjon fdned'elich, aber bat mer nu for be

neue ^romenab' lang? ber Kanal .Königsallee
-

fage foll, nad) bem neuen König, beut Ai'iebrid)

Silbelm bem Vierten, bat will mid) nu janj un
jar nit im Stopp. Sat jebt uns be SJlann an?!
Te es in Berlin, mir [in bie am Wbein. ^d)

iag' Kaftauicnallec'. Un bann be neumobferje

Giiebahn! Tie es bem Teiwcl fein Kutfd)'.

Mann mer nit laufen bis im »"teins? Se bat

nit meh fann, be foll ju .£nis bleiwen. Sat foll

bat noch all werben? sWis Glberfelb fahren jettf

als be i.'euf!"

Bürger Eiliges war grämlich geworben: ein

paarmal fd)on hatte er fid) in neuangelegtcu

Straften »erlaufen, unb aud) ber .vwfgartcn, in

bem er fo gern ipajierte, mit feinem faffeebraunen

^.'eibroef auaetban unb ben Kuieboien, mit ber

gefältelten .frembenfraufc unb bem mebrfad) »er*

jcblungcuen Jud) unter ben ^atermörbern, war
ihm perleibet. 4>atteu bod) frcdjc Kinbcr, bie

feiner 2xad)t nid)t mehr gewohnt, hinter ihm brein

gefpottet unb feinen .fmt, ben hohen mit ber

breiten Krempe, burd) ben Surf mit einem Grb
floft befdnnuttf.

Tie Sirtfdjaft ging aud) längft nid)t mehr
fo flott. Tas junge i*olf fudjte anbte üofale auf

oon mobifd)crem (^cid)inarf, in beneu bie Aenfter

fd)eiben hoher, bie^änbe tapeziert unb bie Stuben
berfen iiiriit burd) halfen nerunjiert waren. Gin-

famer würbe es im „Junten ^ogel", ganj einfam.

9cut bie Gnfelfinber braditen Xleben: Jvrau

^ofeiine Gorbula banftc allabenblid) ihrem Sd)uti=

patron bafür. Ta ftanben fit jeben Sonntag in

aller ,"yrühe fd)ou in ber Sirtsftube aufgepflanzt,

in ftattlid)er Oieihe, unb ftrerften bie .fränbe oer=

tangenb aus nad) bem .Uorintbenblafc, ben bie

(3roftinuttcr oerteilte.

Obenan bie ^ofefiue, bodigefdwffeu für ihre

elf ^ahre unb bod) breit in ben Schultern unb
gewölbt in ber ^ruft. ^iel fd)mäd)tiger nahm
fid) ber Wilhelm aus, aber wie hübfd)! 'Waden

wie Wtid) unb "Wlut, oon fd)önen Dorfen um>
ringelt, unb 3lugen fo blau, baf) bie (^rotV

mutter, fdjaute fie hinein, in ben .fnmmcl ju blideu

wähnte.

Ter Jvriebrid) unb ber fterbinaub unb ber

^üngftc, bas Harldjen, hatten nid)ts ^öejonbre*

an fid), bie waren jungen wie aubre aud): birf,

laut unb gefräßig. Ten ganzen Jag trieben fie

fid) auf ber Strafte herum, mad)ten „Sdielle*

männfes" an allen Jhüren, ujten bie beiben

Stabtoriginale, ben fdieelen Bubnrig unb baS

^ofindjen, unb patfd)ten burd) jebe ^füt^e. Tie

ilJutter »erwies ihnen nidjts, war boch ber SBatec

ftreng genug.

Ter Jvelbwebel würbe immer ftrenger. Sar
er ju .\>aus, wagten bie Knaben feinen ^Jhid.

Ta« Wittagcffcn ocrlief ftetS wenig erfreulid).

Tie iUcutter fchöpfte ben v̂ ungen auf, fo oiel fie

wollten: „Safe bie Minber Dod) fatt friejen." l'lber

ber Aclbwebel fd)rie: „Satt, ja, aber nid)t ben

Sauft uollftopfen jum planen! Tas giebt faules

Aleifd). SRu^e giebt nichts mehr!"

Tie brei jüngften idieuten ben ^ater, aber

Silhelm fürd)tete ihn.
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".BMlhelm war gang feiner Großeltern ftinb,

fam foum noch in bie Maierue, unb and) bann
mir, wenn ber SBatft nid)t ju JC">aufe war; lieber

lauerte er ftunbenlang in einem Hcrftccf, bis er

ben fortgeben fah. Ter hatte io eine
s
jlrt, ihn

burd)bobrenb an,«,uftarren, baß er ben '-cUicf nidjt

aushalten tonnte unb oerwirrt bie Shtgen nieber^

fd)lagen mußte.

SHinte machte fief) Gebauten über ben jungen
- warum iah ihm ber nidjt qerabe ins Gc=

ficht? .Chatte er roa* auf bem ©enriffen? Gs
war ^eit, baß er unter ftreuge ;ittd)t fam : orbent=

lief) hod) nehmen, ftramm 'ran!

Ter Jyelbwebcl madjte ftd) eines Zage* auf

nach bem „Junten l
-l<ogel". Wilhelm, ber cor

ber Thür fpielte, fah ben U>ater rommen, lief,

nid)ts Gutes ermarteub, rafd) in? .flau*, bie

Treppe hinauf, bie auf ben Söller unb oerfteefte

fid) im Taubenfd)lag.

Tie Großeltern ,4%«* maren burd) ben fettenen

^cfud) bes Sdjwiegeriobns nicht angenehm über

vafd)t.

„Sat be SßtOem motten 3e uns weg
holen?" grämelte bereite, „fo mir nir, bir nir ?

Ten friejeu 3e nit!" Unb babei fd)luq er, heftig

iverbenb, auf ben Jifd). „Cfw, be %<eter Eiliges

läßt fid) fo 'fdpuinb nit auf 2eit bauen*), Sie

finb wohl and) neumobfd)? "JBenn et beißt,

einen aus 'm Trecf trecten**», bann es mer jut

- roat roar be vVmg' for enc erbärmliche Stroit

!

Biewer bann hat mer nir meh bei }U bittm,

bann heißt et: mad) biet) ab! G ja, be Weit

tnobidjen, bat fin be rüstigen, bie haben fein

Jippeld)en ^ietat!"

iKiufc roollte aufbraufen, aber bann befann

er fich — hatte ber 3llte nicht recht ? Tie Groß-

eltem hatten bas Stinb, bas immer geträufelt, &u

einem gefunben jungen beratisgepflcgt, unb nun,

ba fie tjrteubc au ihm hatten, roollte er ihn ihnen

wegnehmen! Unfdjlüffig brehtc er an feinem

2d)nau,!|bart.

Jyrau »"sofefine Gorbula erfah ihren Vorteil;

fie legte fid) aufs Sitten. „"Jie, bat werben 3e
uns bod) nit anbuhn, Dtinfe, bat Se uns je^t be

viting' roegnebmen? 5©« fin alb un einiam, be

Willem es unier Jyreub' — ne, roenn id) benf,

be Willem follt* nit meh bei uns fein !" Tie

Tropfen fingen an ihr au* ben 3Iugen ju rinnen,

unb aud) Eilige* fdweujte ftd) heftig.

Gs ging bem Jelbroebel gegen' ben 3trid),

jetyt auf fein $*aterred)t flu pod)en — roas hatten

bie alten l'eute bod) alles an bem getban

!

Gs roollte freilief) in feinem fterjen fein red)ter

Tanf auffommen, bod) überroanb er ftd) unb

rcidjte feiner Schwiegermutter bic .frattb.

„
s
)la, bann behalten 3ie ihn, bis" fein

Gefleht uerfinfterte fid) roieber, mit bem Solbat--

roerben roar's bod) bei bem jungen Gffig —
„bis er in bie i'ebre fommt. Slber id) bitte mir's

•> bauen: febieben.
••> trecten: fetten.
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aus: feien 3ie ftrenger, oiel ftrenger, ber Beugel

pecciert was, nid) gerabe anfehen (ahn er

einen ja."

„^ecciereu bat ^üngesfen?! Cd) bu lieber

$ott! Stngfl hat be," platte bie Großmutter
heraus, „

s
Jingft oor fönen!"

„Slngft — uor mir?!"

Ter Aclbrocbel roar betroffen. Slngft folltc

iein 3ohn oor ihm haben? 'Jlitgft roarum

beim? 3eiue Minbcr hatten 3tngft nor ihm?
Slngft oor ihrem initcr? Tas roollte ihm nicht

aus bem Sinn, on brütenben Gebauten ging

er heimwärts.

Stuf bem Mafernenbof begegnete ihm ^ofeftne,

Marld)cnan ber .franb. Gr hielt ftean. „^ofefine,"

tagte er unb fah ihr forfd)enb in bas offene Gc*

fid)t, „iag mal, hm" bie SHorte wollten nid)t

leicht heraus, es würgte ihn etwas in ber Mehle

„hm, fag ehrlid), haft bu ~ hm Ijaft bu
v
>lngft oor mir?"

„&?as icfällig?" 3ie oerftanb ihn gar nid)t.

„Cb bu — lUngft oor mir haft?"

Wim lad)te fie bell auf: „We!"
„"iJa, ftehfte!" 3eiu Wefid)t erheiterte ftd);

aber ttid)t für lange. Gs trug roieber ben ftnfteren
s
Jlttsbrurf, als er allein auf feinem l'ieblingsplati

am Jveufter faß. Oliemanb nwtr oben, alle fort,

aud) tfrau Irina; ber offengebliebene Mleiber*

fdjrant geigte ba, roo fottft ihre sJ}lantiUe unb
ihr .fnit hingen, eine leere 3 teile.

lieber beu Grcrflierplat} fam OMorfenfdjall, oon

all ben melen Mirdjen ber Stabt läutete es; bas

roar ein mäd)tiges fallen unb "IlUberhallen, ftärfer

beim fottft, ein Tröhnen unb feftliches Stufen.
s
2lha, morgen roar roohl fatboliidjer Feiertag.

Turd) bas halb geöffnete Jvenfter ftahlen fid)

linbe ivrithfomtnerlüftdjen unb ftridjen bem Jvelb=

roebel mit fdjmcidjclnben täuben bas heiße Wefidjt.

Gr fd)lof) bie klugen. 44oie im Iraum hörte er

roohlbefatttttes Mlappen fid) in ben Wlocfend)or

mifd)cti — bie Meile flopften ihre 3Jlontur aus.

Unb nun fang einer, ein hoher lenor:

„Möln am Wbein. bu fchöne* 2läbtd)en.
Mölit am ?Ht)?iu. bu fdiönr 3laM,
Unb bartnuen mnft td) oerlaffen

ÜMein' her^atlerliebften 2rtiaR!'

Gin ^weiter pfiff eine anbre OTelobie; iHinfe

tonnte fie wohl: bas war bas alte i?ieb oon

ber Mat^bad)! Unwilltürlid) fpit^te er bic i'ippen

unb pfiff mit:

.V*ei, ba* roar eine *f uft, bei. ba? roar eine •Oad,
itfie wir padten bie framöfifdie StaW
Ha ber Mol}, an ber Mal5. an ber Mollbad}."

Unb ein britter hub bröhnettb an, mit frfif»

tigern ^aß:
.Patriot, fctila^ ihn tot.

^onapart', ben Cljtnion" —

ŷ wei, brei Stimmen fielen luftig mit ein:

«a"itt ber 'Pirfe. in* Wenicte.

lafi er triebt bic Sdiroerenot!"

Saftig fd)lttg ber Jvelbmcbel bas Aenfter ,\u;

er mod)te nid)ts mehr hören, obm war fd)toer

ju Wut. Slfo ber Wilhelm follte ihn fürchten —
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fein Minb fid) oor ihm fürchten?! Unb Krieg gafft

aud) nidit! Ohm fd)ricb man ba$ ^sabr 41. Unb
faft ein ^abr war's her, baf? er mit her ^oiefine

hier gefeffen unb fie ihm bas iHbeinlieb uorgelejcn.

„Sie foücn ihn nidjt haben, ben freien bentfd)en

Streift" — ba hatte er gemeint, nun ginge es

gleich lo$.

9Bas hatten bie Seilte bod) alles gefafelt

oon ber „Erhebung bes Hatcrlanbs" ?! Meine

Söaffe hatte im Gruft geflirrt: man ereiferte

unb manöorierte nur jum Spiel. Unb oon ber

.Grbebung' hörte man fein Sort mehr. OllleS

ftill, alle? ruhig, wie uerfunfeu in bleiernem

Schlaf.

5b« alte Solbat läd)elte bitter unb er hatte

gehofft! Sarum nur? Senn fte ihn nun tot-

gcfdjoffen hätten ?! Tanf für bie (ihre! tapfer

gefämpft unb tapfer geftorben für .Honig unb
^aterlanb giebt's einen befferen Sd)luß?!

Gr räufpefte fid) unb fuhr fid) bind) bie

£>aare utel graue jyäbcn brin! ^a, wenn bie

'-Itterjig erft überfdjritten finb, geht's fchnell ab-

wärts." SaS hatte ber ©aruiionprebiger am
Sonntag gefagt?

„Tes ÖJccnfdjen Sehen mähret ftcbciujg 3abre,

unb menn c$ föftlid) gemefen ift" — —
Sürbe fein Sehen aud) cinftmalS föftlid)

gcroefen fein?! 3)ht einem unruhigen Wirf fab

er umher. Ter lange Jag hatte fid) nod) nidjt

geneigt, golbne Sonne bejd)icn bie SBänbe —
nod) mar es Seit, nod) fonnte bas Möftlid)e

Kommen! Stber boffentlid) halb, halb!

Ta ging bie Thür, '»"yrau Irina fam jurürf

mit Gejangbud) unb fliofenfranj. ^hre Sfugen

waren gerötet, als hätte fie gemeint.

3hvbcfümmcrtes ^eftd)t fiel ihm auf. „Mätbe,"

rief er.

„"Bat bann? Sillfte jett?" Üöiit einem im*

fidjeren 'Blirf fah fie an ihm oorbei.

„Momm mal her!"

„3d) hab' jch4 fein' Seit!" Sic ftülpte ben

fiut ab unb roifd)te fid) uerftohlen über bie

Stuaen.
sJlrgmöhnifd) betrad)tete er fie: fam roobl mieber

aus ber 'Beid)tc? „Sas is beun los? .frnft ja

geflennt!"

„3ä) — ? Od) ene!" ©te lachte gezwungen

unb wollte in bie Sd)laffammer.

Dlber fdjon war er bei ihr unb fafjte ihr

^)anbgelenf.

Glübenb rot werbenb, fdn'ittelte fie ihre £>anb.

„Saft mid) bod)! "Jfutid)!"

.f>atte er fie beim fo feft gebrürft? Unwirfd)

lieft er fie los.

©cbetbud) unb Wofenfranj rafd) auf ben Jifd)

legenb, fdjlug fie beibe .£>änbc uor's Wefid)t. „Sat
hob' id) en Seib, wat hab' id) en Seib!"

fd)lud»te fie.

„
v
Jca, na — Mätbe !" Gr war wirflid) erfebrorfen

unb bemühte fid), ihr bie .fcänbe oom ©efutjl }U

ziehen. JU\, was 's beim los? Ohl reb fdjon

'neu Jon!"

und lüt*r.

„Cd) od)," wimmerte fie unb weinte immer
heftiger, „od) ,VfuS! Tat Seib! 3Bat hab' id)

bann auf biefer Seit? ^ar nir, id) muß mid)

plagen alle Zag. Un wann mer benft, bat mer
nadjbcr nit enial in be ewige Seligfeit fömmt!
Un unf arm Minber, wat fönnen bie bafor?!

Cd), od), bie müffen aud) brennen im Jvegfeuer!"

^ammernb rang fie bie .tfänbe. „ vVfus OJlaria,

un id) bin fdnilb brau!"

Tyaft wars ihm läd)erlid), ihr Webaren war
fo fomifdi, aber er bradjte bod) fein Sadjen heraus.

Gr ärgerte fid); fam fie ihm fdjon wieber mit

ihren überfpanuten Würfen?! Sid) bejwingenb,

ucrfudjtc er fte }U beruhigen: „Oia, na, Mätbe,

wirb fo fdilimm nid) ieiu, gieb bid) aufrieben
!"

Gr wollte ben %xm um ihre Schultern legen,

fie rifi fid) los.

„'Bleib mer uom Seib! Tu bift an allem

SBerbrufj fcbulb!" ohre thränenüberftrömten

fangen glühten, in ihren fonft fo gutmütigen

klugen flammte ein Strahl auf, ber faft bem .j&afj

glich. ,,-£>ab' id) bid) nit e fo vielmals jebeten, bu

follft be Minber wenigftens rid)tig taufen (äffen,

fo wie et fid) jehört?! Oie, fein' Chren hafte

jehabt. Tu bis en ^reuft', bu has feinen Rauben,
feine Nelijon nu bammer et Unjlürf!" 9)ht

erneuter Stärfe erhob fid) ihr (Gejammer: „Un
id) bin fdmlb, un id) bin fdwlb bran!"

Tas 'Blut war ihm ju Jiopf geftiegen, un«

willfürlid) Midte feine •'öanb oerrürftes '©eibs=

bilb! Xa fiel fein rollenber 'ölict auf ben jHofen^

franj, auf bas "Bud). Sie Seihraud)buft ftieg's

auf au^ beffen "Blättern. „So fommft bu her?"

fragte er rauh.

'„'}lus ber ber Mircb' — au* ber deicht!"

„Olha! Taher bläft ber Sinb? fabelt fie

bir wieber 'neu ^yloh ins Chr gefegt na,

natürlich! Unb id) fage bir, bie Minber werben

fd)on in bie Seligfeit fommen, wenn's unfer

Herrgott für fie ah ber Seit hält. Ta haft bu

bid) jetjt nid)t brum )U fdieren!" (Sr ftampfte

mit bem Jyiifi auf unb fetzte bann bitter biuju:

„Unb was uns beibe anbelangt, na, wo wir mal

nach bem Jobe hinfommen, wirb wohl jiemlid)

rourjeht fein!"

Wit einem ungebulbigen Seufzer, ber einem

Stöhnen glid), fehlte er fid) uon ihr ab; fie be^

nutzte bie Gelegenheit, um in bie Sdjlaffammer

ju fd)lüpfen.

Sd)weren Xritts ging er ju icinem Wato, am
^enfter surürf; je^t war er wieber allein unb

bod) nicht allein. 3f)m war, als hätten bie
viöänbc bas Sri)lud)*en bes Seibes eingefd)lurft

unb gäben es nun wieber in einem langgezogenen,

fpottenben Gd)o. oebeS So«! .Tu bift an

allem 'Berbruf) idjulb — bu ^reuf?' ohne Glauben

bu —- bu — ' warum fagte fie es nicht gleich

grabe heraus: .bu haft mid) unglürflid) gemad)t!-

Unglücflid) ? ! Sld) was, ber ging'* ja gar nid)t

fo tief, heut unglürflid), morgen fibel! Ser
bod) aud) fo fein tonnte! Suf — nieber, nieber

— auf, fo wie ein Stcbaufmännd)cn, bas bie

Digitized by Google



(Uber tan

Gliben aus .frolunbermarf fdineiben. Sbet baut

mußte man hier in Staube geboten fein, mit ber

Hfhrttetmitdb ihn in ben l'cib gefriert haben, ben

bequemen 2eid)tfinn

!

£er Fclbwcbel faß fd)on eine ^iertelftunbe,

ohne ftd) ju rühren, ohne ben ftarren
v
iMirf beS

kluges, bev immer auf einem s
J}unft ber Xiele

haftete, 51t milbern. Gin Irappeln auf bem Flur

erroerfte ihn aud) uod) nidjt

^ofefine fam beim mit ben öcfdjwiftern, mit

^pallo jagten fie fid) braußen unb ftürmten in bie

otube. Grfd)rorfen fuhren bie Stnaben jufammen
unb buetten fid) — ba faß ja ber $ater! Wur
^lofefine lief auf ihn ju.

s#emerfte er fte benn nidjt? Faft beleibiflt

zupfte fie ihn: „*?ater!"

,,3d) wollt', es märe Slrieg," murmelte er, unb

bann fuhr er auf: „
sSer ba — al) bu! 91a»

Oofeftne?"

3ie (ad)te il)n an.

Xa fiel's ibm auf — roie fah fte benn aus?

Xa§ ganze .fraar in ^apillotcn gebrebt, ein Sirfel

neben bem anbern! „Warnt, was t>aft bu benn

<mgefteütV" Hcrwunbcrt tippte er fie auf ben

Stopf.

„^arftig, jelt, UJater? Mbcr morgen, ba

foüfte enS fuefen, ba roerb' ich aber aud) bafor

fein jemacht!" Oubelnb fdjlug fte bie .fränbe p
[ammen. „Sauter S2örfsfes, be Großmutter hat

bat fe mer eben einjebrel)t! Un en weiß' Sileib

mit lauter Säumdjer ! Un ene blaue Stranz frieg'

ich auf be Dorfen ! 3<b trag' bat -frerz 3cfu auf

'm Riffen!"

,/©a§ — waS trägft bu?" s
J*löj}lidi auf«

merfenb, fah er fie an. „Sas rebfte für Unftnn?

•frerz ^efu — weiß Stleib — blauen Stranj —
100311 — weswegen?"

„Wo, morgen iS bod) Fronleichnam! ^rozef*

fton nad) 'm Staloarienberg an ber jroßen Stirdf."

(jianz beftürzt fah fte ihn an. „Xat weißte nit?

>Ber am heften in jeber JttafP is, barf roat tragen.

(£ine aus ber unterften ftfoff trägt et i'ämmdjcn,

eine janj ^rope trägt en Jahn', un id)" mit

ftolj leudjtenbem Gefidjt reefte fie fid) uor ihrem

UJater — „id) frieg' et ."Riffen!"

Gr hatte fie auSreben laffen, jeljt fuhr er auf

mit einem ftlucb; erfchrorfen prallte fte jurücf, er

rannte fte faß über ben .fraufen.

„Jvrau!" 2a ftanb er, bie Raufte geballt,

baS üJeftdjt fahl. Unb als Statu Zrina nid)t

gleid) hörte, nodj einmal: „Frau!"
3etjt fam fie.

Gr fdjrie fie an: „"©eibSbilb , ücrbammteS,

benffte, bu fannft Sd)inbluber mit mir fpielen?

Cho, unterfteh bich!" 3Jcit milben Lütgen fah er

fie an.

„Wo, not is bann als idjon mieber?" rief

fie halb trotzig, halb fleinlaut.

„3d) fag' bir, id) bin fein Gfel, bu machft

mir fein £ für ein U. SaS treibft bu hinter

meinem Würfen für Motria - be?" Gr paefte
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in feiner ^ut baS erfte hefte, was ihm unter bie

.fränbe fam, baS Webetbucb war's, riß cS oom
iifd) unb warf eS ihr oor bie Füße. Tie Walter
flogen.

^itternb büefte fte ftd) unb las ihre geweihten

^almuueigleitt, ihre .freiligeubilbriien zufammen.
3ie inufjte felbft nid)t, woher ihr ber s

J)iut fam,

fie war empört: „9lu, meine ^ilbdjes, wat fällt

biet) ein?"

Gr riß ihr bie ^ilbdjcn aus ber .frattb unb
zcrfeljte fte. „2>a - ba! Unb id) jag' bir, jetjt

hat's en Gubc, ba? alle borgen in bie SMeffe

Wettneu unb bas ^eidjten ! ^eltf weif? id), warum
bu beulft! 3n ben Chren liegen fie bir, fatholifd)

follen bie Sitnber werben, fatholifd) wollt ihr bie

oofefine madjen! Meinen 3d)ritt geht fte mit zur

^rozeffion! W\x allein haft bu ju parieren —
uerftanben? — Widjt gemtteft. Unb nu: in bie

Stäche! @eh au beinen .^erb, fod), bie ftinber

wollen effen."

3ie ging nidjt; fonft brüefte fie ftd) gern,

wenn er fdjalt, hci,tc blieb fte wie angewurzelt

flehen.

Gr breljte ihr ben Würfen; bie nahen, bie

fd)eu an ber Jhür gehordjt, hatten fid) oerfrodjen,

nur ^ofeftne ftanb ba, unbeweglich, unb fah bcn
s
-l»atcr ftarr an. 3ie war ganz blaß geworben.

Gr rief fie $u ftd), langfam fam fte. „^ofefine,"

fagte er nun in etwas gemäßigterem Jon,

„geh, wirfei bir bas .{laar aus, fomm mir fo

ntd)t mehr unter bie klugen!" Unb als fie geben

wollte: ,,.v>alt! .freut war's bas leiste "Mai, baß
bu zu bcn Urfulinerinnen gegangen bift, uer-

ftanben?" Die yMut flammte wieber in ihm auf:

tt^Bkfl mit bem Firlefanz
!"

Gr felbev griff ihr in bie Oaare unb zerrte

ihr ein paar ^apiermirfel heraus ; es mußte web
thun, aber fie rührte fid) nidjt.

„od) oerbiete bir aud), nad) ber Watinger*

ftraße zu gehen — hörft bu, uon heut ab! Steinen

3d)ritt bahin — hörft bu? Antwort!"
„\>ii.

„Hub mir allein ()aft bu zu gehordien — mir

allein, hörft bu?" Gifern flaug jebes 'Sort.

„Wiemanb anberm — aud) nidjt aud) nidjt

beiner 9Rnttet — benn —

"

3eh,t zurfte bas Stinb zufammen. Fvau Irina

hatte ein wimmernbes 3d)lttd)zcn hören laffen.

Wit einem Wurf riß fid) ^ofefine oom ^ater

los unb warf fid) mit einem lauten 3luffd)rei ber
s
J}Jutter an ben .frais: „ÜJiutter, wein nit! s4Bein

bod) nit, id) hab' bid) aud) lieb! Cd) 'n bodj,

SWutter, idj hab' bich lieb — SDhtttet,
sJlutter!"

„^ofefine!" ®er Jyelbwebel rief fdjatf —
aber uergebenö. 3um erftenmal in ihrem geben
gel)ord)tc iljm bie 3od)ter nicht. „Oofeftne!"

3ie fdjüttelte nur ücrneinenb in leibenfd)aft=

lid)em deinen ben Stopf an ber 4iruft ber "iöhttter,

um bie fie, wie z»«» 3djut3, ihre beiben kirnte

fdjlang.

„^ofefine!" Gs flaug faft bittenb.

3ie rührte ftd) nid)t.
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2a rief ber Aelbmebcl nid)t mehr. (Sin paar

3lugenbltcte ftanb er wie vor ben .Hopf gefdjlagen,

bann ftolpcrte ev jur ühür. 3'" Ainftern tappte

er bie .{SoUftiege hinunter, unb in? Jyinftre lief

er binau#.

VI.

(Sigeutlid) mar es fd)on hinter. Tie Tüffel=

borfer .fvutsfraucn hatten längft ihren .(vrbft*

hauäput) oollenbet, jebes Sotmnerftäiibd)en mar
ausgefeilt, bliHblauf {(bauten bie Jyenfter auf bas

taubere Trottoir. Unb bod) mar es nod) nidit

hinter, beim ber SRoocmber lieft fich an mie ein

Cftober. Tie Jtaftanien in ber MÖnigsallec tuaren

nod) nid)t gäntfid) entlaubt, im .löofgartcn blühten

nod) Tahlien unb Weorginen, Allerheiligen mar
lauge vorbei, unb bod) bufteten noch bleidV :Hofcn

auf ben (Arabern. 3Join iHbein fam ein liitb-

feudUes UBehen, fein "üMub. Tie nieberen liefen
jenfeite bes Alufies fchimmerten nod) frifdjgrün,

bie ^eibenbüfdjc ftanben une im Saft.

Öut Detter *um Wartinsabenb.

xH>fefine fltinfe freute firi) : heut abeub mürben
fie alle mit bem l'atcrnd)en geben, nur bie arme
ÜSWuttcr burfte nidjt mit, ber Haler fanb bas ju

läd)crlid).

„^iut Waten,*) $nt Waten!"
Sie madjte einen Reinen -frops, aber bann

befann fie fid) unb fteette bie
s
Jiafe mieber iite

Hud), ba$ fie, auigefd)lagen , vor fid) her trug.

Sie lernte nod) auf bem Sdntlmcg.

^ettf mar fie feine fo gute Sdn'ileriu mehr
mie bamals bei ben llrfulinerinnen ; feit anberthalb

fahren ging fie in bie evangelifdjc höhere Töd)tov

fd)ule in ber Jlaualftraftc, bie unter bem ^roteftorat

ber "^rittjefftn St'uife, ber erlaud)ten (Gemahlin

Seiner königlichen Roheit bes ^rinjen Aiiebrid)

von Greußen, ftanb, ber im vVigerboffd)löftd)cn am
•i>ofgarten refibierte.

Ter Aelbmebel mar nidjt menig ftolj barauf

unb aud) feinem Hauptmann nid)i menig banf»

bar, ber ihn, als er fid) bamals, ba ber 3d)itl=

befud) ^ofefines bei ben Urfuliuerinuen jäh ab-

brad), ratfudjenb an ihn manbte, bem früheren

öarnifonprebiger unb jetzigen Wcgicrungsfcbulrat

empfahl. Ter leutfeligc Beamte hatte ein ©nfeben
gehabt, burd) eine (irmäftigung bes Sdmlgelbes

mürbe es bem bemährten, langgebienten Soibaten

ermöglid)t, feine Tod)ter einer höhereu Hilbung

teilhaftig iverbeu \u laffen. 4*on ber Seit an

hatte fid) aud) ber Aelbmebel bie eiujige abenblidje

pfeife abgemöhnt — bas 3d)ulgelb mar für feine

ÜJcrhältniffc noch immer hoch genug. -

ooiefine fdilenberte langfam, ihre Sd)ulfad)cn

in einem l'eberriemen unter ben Arm gepreftt.

Wut, baft bie Strafte nod) ftill mar, um halb

ad)t in ber Ai'ühe, nur ein .ftammer Wemüfe*
farren rumpelte, unb eine Wild)frau trug ihren

SRdbnt aus. Qofefine muftte nod) nachholen,

ivas fie geftern oerfäumt: bas groftc Bataillons*

•i «Qiiti Statin,

und ITlecr.

erer^eren hatte all ihre ,'^eit in Aniprud) ge*

nömmen, unb bie beutfdjc Orthographie moüte
ihr fo mie fo fd)iver in ben .Hopf.

fön fd)mar\locfigeS Wäbdjcn fam hinter ihr

brein geraunt : „Aina, Ainchen!"

Sie hörte nid)t.

"Jhin rupfte ihr bie 3d)mar,\locfigc leicht am
oacfenidmft. ...f>örft bu benn gar nidtf?"

„Cdi, (?ilii, bu! M) lern" nod), id) fann
noch nir!"

Sdion mieber vertiefte fid) oofefine in ihr

Bud), aber (iäcilic von (Slermont $og es ihr meg.

„Adi, laft bod) jettf. M) fag' bir vor, menn
bu bran fotmnft, mahrhaftig !" Unb bann roenbete

fie fid) yi bem ^urfdjen um, ber, in eine Art
i'iuree gefterft, ihr ben Büdjerpacfcn nadtfrug:

„Bufdnnann, Sie fönnen jettt nad) .£>aite gehen
— fo — id) trag'* mir fd)ou allein. Aber nicht

bem V>crrn Wajor fagen, Bujchmann, aud) nicht

ber Ai-au ÜRajor!"

Ter Burfdje grinfte unb madite Mehrt.

„So, Aina, nu faft mid) unter," fagte (iäcilie.

„Grsähl mir mos. Sar geftern bas Bataillons

creryeren fchön? ^d) märe gern ju eud) in bie

ttaferne gefommen juni Hugucfen, aber Warna
fagte, bas fd)icftc fid) nicht mehr für mid). Aud)
mit ber Laterne foll id) heute nidit gehen — unb
e§ ift bod) Wartiusabcnb ! Scheußlich!" Sie

fd)inollte. 1(^d) münfd)te, ber "Mtox märe nicht

grab' jefei auf Urlaub gefommen, ber ift fo —
fo meiftte, ber beftärft Warna nod) in fo mas\
Ter mirb nu halb Aübnrid), aber er thut min*

beftens fd)on fo, als ob er Wajor märe mit
^apa. Tu muftt ihn bloft mal fehen fdineibig,

fag" id) bir!"

„3d) mill ihn jar nit fehen," v\oiefine roarf

ben Mopf uirürf, „mann bu nit mehr |U uns
fommen barfft, fomm' id) aud) nit mehr bei eud).

Unb ben SBinor, bäh" — fie fd)uitt eine Wrimaffe
— „ben fenu' id) jar nit mehr, baftumal mar
id) ja nod) [an) ticin

!"

Seit oofeiine in bie 2öd)terfd)ulc ging, mar
fie mieber mit Cuicilie von Cflermont befreunbet,

beffer fogar, mie fie es als Minber gemeien. Ta
mar nur ber fleine Solbat bas SMnbeglieb ge^

mefen, unb als ber fort, geigte ^ofefine feine

Steigung mehr für bas (Jlermonticbe .(Saus, fie

fträubte fid) fogar, menn fie ab unb ju nod) hin

gebeten mürbe. So mar ber i'erfehr halb gain

eingefd)lafen. Ter Zufall führte bie beiben Wleid)--

alterigen nicht nur in berfelben Sclaffe, fonbern

audi auf berfelben Wanf jufaminen.

(£s mar ein groftes Ereignis für ben Adb=
mebel, menn bie Jodjter ieines alten .vSauptmanns,

ient bes Wajors, feine ^ofefine befudjte.
sBenn

aud) oofeüne feine befonbers gute Schülerin

mar alles mas fie bei ben Uriulinerinnen ge-

lernt, tonnte fie in ber neuen Schule nicht ner--

merten —
, fo umidjmebte fie bod) ein eigner

9Hmbu$. Sie fam ja aus ber «Vtaferne! (Snblos

Sog fid) ber cinftöcfigc ^au längs ber Strafte,

hinter feinen mit Wcchfäftcn oerfperrten l'ufeu
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idnnadtfeten Solbaten im ftvveft, fcböne Cffi-

jiere flirvten über bie .£>öfe, auf bem (frerjierplajt

Spielte bie Wegimcntsmufif unb auf beu oielen

treppen, ben jabllofen Wangen, all beu Stuben
imb Mammern, mas modue ba ntdU oor fid)

flehen?! Xie anbern sJ01äbd)en beneibeten 3lnna

Don (Slermont um ihre Jvreunbfdjaft mit ber Jyclö*

mebelstodtfer.

3e^t, ab bie Wad)mtttagsfcbule aus mar,

fdilenberten bie beiben roieber 21rm in 2lrm, aber

fie trennten fid) nicht an ber (Srfe, mo fie fid)

femft X'lbieu faxten ; eine begleitete bie anbre im=

mer nod) ein Stürf üfikgä, fie famen gar nidit

Donehtanbet los.

„Xu," facitc Gäcilie unb idüug bie long«

bewimperten 2lugen ent^ürft gen Gimmel, „berr*

lid), baß ich nun bod) mit ber SatertM flehen

bavf! 3cb hab' aber auch über 9)littag gequält.

9fal xVu Willem auf bem ÜJlarft treffen mir uns

alfo. Xu — ha, finbft bu nicht, es riecht fchon aus
jebem .fraus" fo leefer nad) puffert? 21 d), menn
mir bod) aud) roeldie barften!"

,,^is ftill," tröftete ^ofefine, „idi bring' bir

morflen meldte mit nad) ber Schul'. s
J9]eine »sroft

mutier barft fe aber lerfer! 2lus 'iutdnueivmmebl

mit Morintben in l'einöl. Un bann in Sirup

geftippt — ha!" Sie flopfte fid) mit einem

ftrahlenben Wefidjt auf ben klagen, fann'r

en Xu^enb effen.
sÜJenn 't nur fchon 2lbenb

roär!" Irällernb mad)te fie einen ftreubenfprung

:

„^intmäten, ^intmäten, be Halber —

"

„(Sott, Jvina!" Grfd)rorfen hielt ihr Gäcilie

ben sJ9hmb ju, „mal follen bie t'eute oon uns

beuten?"

(sin paar Jünglinge brehten fid) nad) ben

beiben Räbchen um ; O'äcilie mürbe rot unb fcblug

uerfd)ämt bie 2lugen nieber, ^ofefine aber fd)nitt

eine ivratje: „Xumme junges! .{intmäten, 3int»

mäten! 2lbjüs, Gilli, lefct!" Kräftig fdjlug fie

bie Areunbin auf ben dürfen.

„Vergiß nid)t um fieben Uhr — am ^an
Willem," rief ihr (Säcilie nad).

Sie hörte fchon nicht mehr; ba rannte fie hin,

baß ihr halblanger Worf flatterte unb man ihre

meißbeftrumpften ^eine bie. \nm .Hnie fah.

"Beter Eiliges mar nicht für Die neumobifdjen

^apierlaternen; er hatte feinen (rnfeln Mihbiffe

ausgehöhlt, ihre Warnen unb allerlei anbre* hinein»

geriet: Wefidjter unb Sonne, SDtonb unb Sterne.

Xie ^cidmuugen mareu uuuoUfommeu — Wroß*
uaters .v>anb hatte fchon fehr gegittert — , aber

fcbiinmerte bas Vichtchen oon innen burd), martjte

fid) iolch ein ftürbis bod) muuberbar fchon.

"Horn „Junten Wogel" jogen bie Wefdimiftcr

aus, ^ofephine woran mit bem ihren, ber groß unb

gelb mar roie ein $>olIänber Jläfe, fie trug ihn auf

einem Stocf; bie trüber fdjmenften ihre Mürbiffe

an ^inbfabenfdmüren. Tie Miuber fangen; hell

Hangen ifjve Stimmen in ben lauen 2lbenb hinaus.

Unb uou nah unb fern, oom anbern C?nbe

ber Watinger-, oon ber Witter- unb ber 9ftftf)(en<

ftraße, nom £>unsrürf unb ber *Werteu*gaffe, uon

s.o., q, °'7> »28

allen Seiten fielen Stinberftimmeu ein, "1)6d) unb
tief, rein unb falfd), burebbringenb mie pfeifen-

ton, fubelnb mie Irompetenfaufaren : „^intmäten,

^intmäten!"
s
il?ie Wlübmürmdjcn funfeit es auf in beu

bunfeln Straßen, an ben Käufern sieht es uorbei

in bunten Weihen, über ben itöpfen mögen unb
mirren fchmanfe dichter in t&kiß unb Weib, in

Wot unb Wrün. Vicht, l'idjt - ein ganje* sJWeer

oon fchmanfeüben Richtern ! Wanje Minberfdiaren

haben fid) sufanuuengefunbeu beim ftfafig eiiier

Spelle, unb roo fid) Stnaben unb 2JJäbd)en be^

gegnen, puften fie fid) in bie Laternen, unb bie

Rubelt fingen grob:

„•iinimöic, Minimale.
1t Malocr Imnt lan« St&te,
1« ^onfle* fm JHahaue,

1« ittcit« luolle mer houc."

Unb bie
s
J9]at>d)eu jirpen bagegen:

.!< »Jilmtr fitt !Habouf.
1e ^onfic* mollt met baue,
3 c heiler Irintc rohe äVinfl.

Tc ^onacs fdimnfie mer in bc iMhitui !*

„^intmäte, ;Untmäte!"

ooiefine hielt ihren .Uiirbis frampfhaft fjod),

ein paar große jungen hatten es burd)aus bavauf
abgefeben, ihr bas Vid)td)cn \u löfdjen; forgiam
trug fie es oor ßd) \)tv, mie etmas heiliges bei

ber ^rojeffion, fd)ier anbädjtig bie IMide barauf

geheftet.

näher bem Whein, befto größer bas We--

triebe, befto lauter bas „^intmäten". 2ln beu

^ürgerhäufern flingelt es, helle Hinberftimmen
erheben ben 23ittgcfang:

.t»ier wohnt m reidi« Wann.
1c on» R'phl jett flpiu« fann.

solid foll ba läiof,

erftfl foU b« ftarioe.

lat .S>immclteieb ctävmc!"

"öei bem „.^immelreid)" fteigt bie sJ)lelobie auf

einen hohen Ion, freubig gejaud)\t Hingt es roeit

in ben 2lbet)b; unb bie tbüren thun fid) auf,

2lepfel, Wüffe, Maftauien, Horintbenftuten unb

^uffertfudjen fallen in bie aufgehaltenen Mittel

unb Sdnirjcben.

Um ben alten $an SBtttem am SRarff breht

fid) ein mirbelnber Wnomenrcigen ; auf ben

treppen bes Watbaufes unb bes Ibeaters

halten Gltern ihre Mleinften in bie .flöhe, unb
mo bie minyge Stiuberbanb bas i.'aternd)en nidu

febroenfen fann, thut es bie fdjmielige Jyauft bes

Katers.

„Sintmäten, ^intmäten!" ba ift feiner

alt.

vVfefine hatte nicl 2lnfed)tuug, bie großen

jungen uon ber Watingcrftraße maren ihr bis

hierher gefolgt. .\>ilfefucbenb fah fie fid) um —
bie trüber maren im Webränge abbanben ge=

fommen, ba fe^te fie fid) jur 2^ebr. W\t bem
Würfen an bas Witter, bas ben ^an Willem Dorm
2J]arftgetriebe fdjütjt, gelehnt, redte fie ihren Storf

fo hori) fie tonnte.

Wleid) nerfenben Teufeln hüpften bie Suben
nor ihr herum:
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(e. Sintmäle!
letff bf IHalt.

1t x1onfle* cffe b« 2aU.
1t [URairt effc flcbeirftne ^ifcfa.

Sc 4iJrii<r fcbmcifte mer unficr be Itftti
--"

Ter Merbretftefte hüpfte in bic .£>öhe unb

tiafctjtc nad) ihrem Mürbtö, er piritctc hinein —
ba — fic fretiebte auf, ehe er bas IMcbtdjcn

löfchen tonnte, fiel bie ^iäbchenhanb berb auf

feine $arfe: „(vflige ^ung!"
„ftred) SBeti!"

„ftreche ?Kabou!"

»sofeftnes Slugcn funfeiten, ba? SDiüfcdjcn mar
ihr längft in ben 'Harten geglitten, bie blonben

paare ringelten fid) balbgelöft jettf ftieft fic

einen hellen pilferuf aus, unb ein anbrer :Huf

antwortete: „Jvina!"

.frurra, ba«. mar Gäcilie ! Sieben Uhr fd)lug'8

bumpf oom Nathans. sMit einem heftigen 3ln*

lauf ihre "öebränger Mir Seite ftoftcnb, ftürmte

x>fefiue burri), im Sdjwung warf fic fid) ber

Jyreunbin an ben .pals.

„9Wein Stern, mein 3tern!" Slengftlid) hielt

(yäcilte ihren roten ^apierftern in bie pöbe, er

warf einen rofigen 3d)immer auf ihr partes We*

fid)td)en unter ber weiften Scbwancnfapujc. „iWtor,

o bie fredjen jungen?!"
„Unoerfdjämte 'öanbe," fagte bas junge

.fterrdjcn an ihrer 3eite unb yirftc nur bie

Wchfelu. Tic Hungens ohne .put, in Littel unb

.polrflumpen wagten feinen neuen Angriff, fic

sogen nur nodi ein ©eilchen joblenb lünterbrein.
s
Jllfo bas war ber UMtor, wirftid) ber

sWftor?
Ter Heine 3olbat? vVfefinc war enttäufdit

:

heut trug er leine Uniform. Ülber groft war er

geworben, unb wie ftramm er fidi hielt ! Jvähnrid)

würbe er, hatte bie Gilli gefagt, bann war er

aud) halb Cffijier — o! &$ war bod) wieber

etwa« oou ber alten ^emunberung in bem Wirf,

mit bem fic ihn neugierig oon ber Seite betrad)tete.

Gr fühlte bas unb begann an ber Oberlippe

,^u ppfen. "Jfod) war ba erft ein taum ftd)t-

barcr Jvlaum, wie bei einem jungen Kogel, aber

er jupfte bod). Somifd), baft CS es ihm eigent-

lich Spaft mad)te, mit ben fleiuen IDtäbcbcn su

gehen, was würben wohl bie .Uamcraben ba.su

fagen? Wa, natürlid): „Kiftor, ber Sieger" —
fo nannten fic ihn ja in feiner ganzen Kompagnie.

„C wie gut, baß bu mitgegangen bift, baft

wir nidjt allein ftnb," feuftfe (iäcilie in einem

joonnigeu Wraufcn nad) überftanbener Wefabr.

„Sie follen fid) nur unterftehen," fagte er unb

warf einen ftoljen Klüt rücfwärts.

^ofefine wunberte fid) im ftillcn, baft ber

Kiftor gar nidits oon früher $u ihr fagte. Cb
er nid)t mehr wufttc, baft fic oor fahren jo fd)ön

miteiiianber gefpielt? Patte er benn alles per*

geffen? Sic wufttc es bod) nod). 2lud) baft er

fic „3ie" nannte! Tas war ja fo fremb. Gin

Fräulein war fic bod) nod) nidit — ®ott fei

Tauf. m\t einem ftrablenben Klirf fah fic auf

ihre freien Jyüfte herunter. Tie Gäcilic tonnte ben

iHod immer nidit lang genug fliegen — na,fo gerf!

„^intmäten, tfintmäten!" 3ic mad)te etneu

ferfen .popfer über ben breiten Mimiftein, unb
bann fing fic an mit ihrer luftigen Stimme ju

fingen:
.dintmäte fein -M^tlAt
WM bat rot« *töflrld>e

—

"

Kiftor, ber augeheube ftäbnrid), betrad)tete fic

ictjr wohlgefällig oon ber Seite. ".Wett war bie

geworben — gan\ famos ! Sooiel er fid) erinnerte,

war fic immer nieblid) gewefen, aber fo niebHd)'

Gr fing an, ^ofeiinc \a nerfen : mit ihrem Tüffel=

borfiid), mit ihrem Mürbis. Artichweg ging fic

barauf ein, nur als er ihr bas l'iditdicn ausblafcn

wollte, fagte fic brohetib: „Wad)" unb hob bie

•£>anb.

Gr machte t$ nicht im geringften beffer wie

bie ^Habauen in ben .polrflumpen ; wie oorbin

bie, fo umhufd)tc er fic jetu, halb von red)ts,

halb oon linfs; bas war ein oagen übers Trottoir,

ein Sdiafern unb Radien, ein ausgelaffcncr Stampf

um bas £id)td)en. ^intmäten, ^iutmäten — fic

oergafteu gans baS „Sie".

So fdiöu war's beut! Ter ÜOionb am Gimmel
fdiämte fid) unb oerfterfte fid) oor all bem GHan».

3>om "Hhein grüftte ein linbes ©eben unb ftrid)

fantt fühlend über bie glühenben ©angen, bic

erbieten Stirnen.

„;iintmäten, ^intmäteu!" ^auducnb fprang

^ofefine bahin, wie getragen oon ©inbeSflügcln,

bie roten Bippen su fdialienbcm öcfatlfl geöffnet.

Ter 3(benb flog bahin, nur ,su raid).

„l^iad) .paufe," fagte Wiftor enblid) unb faftte

bie .jpänbe feiner 3d)it^befoblenen. Gs behagte

ihm auf einmal nidit mehr, allerbanb ^öbcl füllte

bie Straften, rHhcittfabettcn, ^urfdjen unb sJ)läb=

djen aus ben ftabrifen, in langer ^eihe, Strm

in ^Irm, fperrten fic ben ©eg. Gs mifd)ten fid)

anbre lieber ins HKartiuslicbdjcn ber ftiuber;

hier unb bort würbe red)t wüft gcgröblt:

.H\U bä Vtijxtx in be Sdioll'.

3*IU ha ttd) op finete 2 toll' — *

unb wo bie SBürgerbäufcr ihre Thüren nidit mehr
öffneten beim ungebulbigcn s^od)en ber <yaufte:

.?at fiuu«, bat ftebt up ttnt ^'enn,

1a I4it)hf|al3. bä mobnt mttten brohn

WibHftal*. bridj b« QM,
lat be morge fttirroe Jann«!"

„Cd), wie fd)ab\" feufste yvofefinc, als! ihr

letztes niebergebrannteä i.'id)td)en oor ber Thür
bes „Junten Bogels" oerlöfdjte. Trinncn roch

es nad) ben lederen ^uffertfudien ber Wroftmutter,

unb bod) zögerte fic nod): ,,©ic fdjab'!"
N
iUftor fchlug bie -Oarfen ^ufammeu unb ucr=

beugte fid) abfdjiebnetjmenb ; aber bann nahm er

bie fleine, warme ßanb, bic fich ihm entgegen^

ftrerfte unb fagte: „^d) bleib' ja nod) oier ©od)cn
hier!" Unb bann mit einem bebeutiam feiten

Trurf: „^is morgen!" t^orttm»« folgt)
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u beu Schcusniürbigfeiten SBenebiaS, bereu
s-8ciud) ber fimftlicbenbc ftrembe nicht üer-

täuntcu fällte, gehört ba$ Mloftcr ber armcuifriicu

"ä)?öiid)c, bet fogcnannteu s3Jccd)itariften , auf ber

^ufel Sau Sajgato. 'üJlan tonn fem leicht uub
bequem bortljin gelangen: iu jebn SRlnttten bringt

bic Woubel mt vom l'ibo uad) bem etwa :i Siilo

luetet füböftlirh oon ber Stabt gelegenen flciuftcu

bet ifaguneneilanbc, bas feinen »amen uad) einem
ciuft auf tfjm errichteten Sicd)cuhaufc für ^lu^fättifte

führt.

Seit bem -\ahre 171(5 befutbet fief) Sau Va^aro im
^efitj bc» Wecbitariftcnorbcu* ihrem >Jicl, ihrer

Crgauifatiou uub ihrer ($cfd)id)tc uad) wohl
ber eigenartigften Kongregation , welche bic fatho-

lifcbc Hirdic bc5 9(bcnb(anbcä aufjuroeifen hat.

$*cgrünbct würbe fic fie hat fürtfid) bie Tyctcr

ihre* juücihunbcrtjäbrigcu '-Bcftcbcu* begangen -
1701 uou bem 1076 iu Schafte geborenen armeui

fdjen sJJi6ncbc fteter ^cbroffiati, „INecbitar" (ber

Iröfter) juibcnanut, uub hatte ihren crflcu Sih iu

Stonliautiuopcl. Ten Warnen bes Xröftcr$ hatte

fid) ^ebroffian burd) feine 3)(iffiom>thätigfcit unter

feinen Üanbelcuten im Cricut erworben, uub er

rechtfertigte ihn burd) fein ipätercs yebeusuu-rf,

bas lebiglid) ber geiftigen ißicberaufrichtung feine*

Golfes gemibmet mar. ÜHccbitar gehörte mit feinen

(»knoffen urfprünglid) ber mit ber tatbolifd)eu uid)t

Ucbrr t'anb unb «leer. Qu. Cfi.'$efte. xvui. •».

unierten armeuifchen ttirchc an unb uuterftanb ba<

her in Jlouftantinovcl mit feiner Wicbcrlaiiuug bem
bort refibicreubeu armeuifdieu Patriarchen, liefern

madjtc er fid) burd) £>inneigung ,ui ber abeublänbi
fdjen Siird>e ucrbüd)tig, weshalb er es balb für gc*

boten craditdc, ausjuroanbern uub uad) 'Diorca

unter beu Sdmjt bes Dörnen oou San SRarfo über

|uficbelu, ivo er 17o:< »on ber ocncuauifrtien 5Regic-

ritng bietfrlaubuis erhielt, *u "iöioboii ein St (öfter uub
eine Kirche \u erbauen, .frier oolUog fid) einer ber

unditiafteu Schritte bc* Crbcus, fein Uebertritt flu

beu mit ber fatbolifd)euttird)c ucreiiiigtcu Nrineuicrn.

papft Riemen« XI. beftätigte 1712 bic s3)icdiitariitcn

als tird)lid)c Kongregation uub verlieb ihnen, bic

bisher uad) ber Saluing ber gricd)ifd)cn SBafiÜaner«

möud)c gelebt hatten, eine ber bes ^cuebiftincr-

orbeus nadigcbilbctc iHcgcl. "Jlllcin auch iu l^iorca

feilten bie sD<cd)itariftcn fein blcibcnbcs £>ctm fiubcn.

Tic 1711 }ttrif{(jen beu '-i>eue$iaucrn unb jürfen
ausgebrodieucn ^eiubfcligfeiteu bebrohten ihre junge
Wiebcrlaffuiig, weshalb fie abermals genötigt mürben,
beu "Jöaubcrftab m ergreifen; fie maubteu fid) nun
mehr birert uad) Scnebig, ioo ber Senat ber dit-

publif ihnen 1716 bie ^nfel Sau i?a^aro fdjenfte,

auf ber fie atebalb au Stelle bc* alten ceptofenfaeintf

ihr fiattlichee« Stloftet uub ihre Kirche erftehen Ücftcu.

3i$a* beu 9)ed)i(atijten auf Sau ^ajjaro
ihre (figeuart ucrleiht, lit neben bem nationalen

4
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20 ü eber Cand und m<fr.

Gbarafter bei ttonarcaatton ihre faft a.am unb
aar bem Ticnftc ber 3iMffcufrbaft a.ctoibmctc Ibätia/

feit. Sic geben in biefer töiuficbt nori) meit über-

bau hinaus, ioa3 bic ^oiicbiftincr teilten, unb mau
möd)tc fie eher ritte imdi Sttoitcrfitten lebenbe ae

lehrte Wcfcll*

fdwft als eine

ciacutlidjc

"äNbutbsacuof

feufrbaft neu
neu. Sic haben
beuuaud) ls<><;

bcit offiziellen

Sita einer

I

"Jlfabentic an
genommen unb

ihre '-Nor:

urtcilslofigfcit

In miffenfebaft'

lidtcn Situ

gdcaeubcitcu
inicbcvbolt ba
burd) betuu

bet , baft fie

aud) ".'(sdu

fatholifcu \\\

Irhrcitmitglic

bern ernamu
ten. Wctrett

bem Seftreben
ihres 1745 auf

Sau ttajjaro

verftorbenen

Stiftern 9DIc>

djitar, betrad)

ten fie als

tveicut lieben

^ivccf ihres
1

Tafcinä bic geiftige £>ebuug ihrer tu

alle läöelt jcrftrctiten l'anbslcttte, einen »jiuctf, bcit

fte in erfter Statt burd) Pflege ihrer nationalen

Spradjc unb üittcratut )tt erreid)en indien, uidjt

am ivenigfteu

aud) burd)

Ueberfctunig bet

tlaffiid)eu3Bcrtc

ber tfBcUlittC'

ratur in ihr

heimatliches

^biom.'Ticvor«
jüglidigcovbuctc

SMbliotbef ibrc4

ftlofter* ttmfafU

mehr als BOOOO
^iiubc, unb

muftcrgültig ift

erleid) verfd)icbe=

ncunuffcufd)a[t=

lieben unb fünft-

lerifd)cn Samtn*
Illingen ihre in

ben Sloftcr-

täumen eilige*

richtete ^ueb-
brueferei , au$
ber unter an*

benu aud) eine ^citid)rift hervorgeht, ber „^ar^
mavel", ciu "-Blatt, bas beftimmt ift, beu in ben

ücrfd)icbeneu i'änbcru tvohnenbcu Slrmenicrn alä

ftörberungsmittcl ber $ilbuug unb be$ nationalen

m«it>i|jn»li>aiir Mrö>iau>iijii.

»er HM <6rjtM>chol) km p;>rmnii.iljtwjnd«-

Dl« Byren-OH»m.

Hufonuncn«
fdiiufies m
bieueu.

Knbei Spine
bet ttougregä«

tiou von Sau
Vauaro ficht

ein WH, ber

tu ber Ml äffe

ber fogcnauii

teil „iufulier

ten" vihlt.alfo

'-iuidioisraug

hat, unb ben

Jitel eines

„(rnbifrijofs

von Siuuiri)"

führt. Tic

^ivciguieber

laiftmg in

$}icn , • ba*
bortige SRecbi

tarifteurolle

gium, fteht utt

ter einem be

fonbcrcit 3(bt
uuibrcub bic

.'Jicberlaffun

gen in SRün
eben uttb'ikivis

unmittelbar von San l'auaro abhängig finb. ,\u

ihren firdilirticn föcbrältcben haben bic siWechitari|teu

von San Bauart) mit ber alten armeuifchen Jtird)cu

fvracbe mand)cs von bem {Ritual ber morgeuläubi
fd)cu .Uirdjc bemahrt, ein Umftaub, ber ihren fird)

lieben feiern In ^crlunbuug mit ben bei biefen

Vluläffcn getragenen prurtitigcn, aus locrtPoUcu

Stoffen unb burd)gehcubs in fuuftvollcr Stirfcrei

bcrgcfteUteu Mirdjeugetvänbcru einen malerifrhctt

liharattcr oam eigenartigen Meiics verleibt.

1er ^efuebet taun fieber fein, in bem ftloftcr

auf Sani'aijaro

einen ftctinb*

liehen Cnnpiang
gn finbeu. ißenn
man bic ©onbcl
verlaffcubat.bic

am (Siugang

*um Qoft liegen

bleibt, tritt mau
in ben mit 9Jlu>

mett unb Sträu*
d)ern gcfcbmücT

ten .S(reut.gaug

besHloftcrs, ipo

man von einem

"4*ricftcr in lan=

gern febivarjett

iücivanbe cm
pfattften tuirb,

ber in ^uoor
fommenber

Sßcife bie Molle

bei IvührerjJ

übernimmt, ba>

bei meift mit bem 5^cfud)er in ber Spradje

feine« üanbesi verfebrenb; ber letttfchc fann mit

^uverfidjt barattf rcdjncn, einen feiner Sprache
futibigcu führet ju erhalten. 1er uddme ®ang

Googl



Utbtr Cand

gilt in bcr rHeflcl bcr $ibliotf)ct, bic mit iHcrtjt

bcn 3 1 oU oon «an l'avwro bebeutet, beim bic biet

jufammengetragenen bibliograpbifctjeu Scljütjc fudjeu,

und nittr. 27

geblieben ift; allein emd) olle anbern s3iffcu*ju>eige

finb vertreten, wie beim ein SMct auf bic $tblio-

tb,ef uub bic mit ifjr in UJcrbinbuug ftebeuben

Jnntrt» dir Hlr*».

n>a$ orieutalifdje Sprachen anlangt, ibrcsglcidieu.

Sinb bort) an alten armenifrfjcn £>anbfdiriften nid)t

weniger aU 2000 uorb,anbcu, bei weitem bcr größere

2eil bcifen, maä von foldjcn überhaupt erhalten

Sammlungen genügt, um ein SMlb von bcr Uor«
urteiU'lofigleit w erhalten, mit welcher bic arrnciü^

febeu Wclefutcn ifjrc Stubieu betreiben. ?tH bem
au bic $ibliothefräumc auftofienben SHefeftorium
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28 ütbcr Cand und mter.

gcroabrt mau au bcr .\>aui'tioaub

eine 'tarftclluug bc* 3lbcubmabl*
in lebensgroßen Jyigurcn, ein ^Ö?crf

uon Vier ^(utoiiio SRooeOi, »oW
ein« bcr beffercu, menu nirbt ba*

befte biefcö römifdicu SReiftarf.

Xaj? bie ^udjbrurferei bc* .ttlofterä

eine 'ÜHuftcranftalt tft , baben mir
bereite herooraebobeu; fic arbeitet

uormiegeubmit inicntalifdicu liipeu

uub bat für ibre tabellofen Vciftuu

gen auf biefem Webietc auf bot

großen 3lusftclluHgcn in $ar&,
Vütibou uub ,~vloren* (*(n*enmcbail

len erhalten. 3(u$ ihr sieben niebt

nur Scbriftcu rclifiiöfcn ober fird>-

lid)cn Zuhalte« beroor, fonbern

aurf) bie HHiieufdjaftlidjeu Arbeiten

bcr 3ltabcmie »*u Sau l'auaro

uub bie 3lu*anbeu bcr uon ihren

"Dlitglicbern hcrgcftclltcn ober uer

anlafttcu armcnifdKn llcbcrtraguu*

gen flaffifdier curopaifdier Tutoren

(unter auberu Woetbc*, 33orous,

Macincä, (5orueiÜe* , (vbfltcau

brianb*». Ite oh* bcr $tit bcr

erftcu ^auaulagc tycrtfiorenbe

5iird)e rourbc, wie bas alte ttloitcrgcbäubc, iin

^ahrc 1HSB \um Seil burd) eine ^-euersbruuft

wnört. Gic ift inbc* gan* bem uriornnglidK»

Vlone entfprcdKub uneber aufgebaut uub Hellt

fid) uh3 a(3 ein im gaujeu fetjr frfilidjtcr brei

H«u»!fr< Hnsiiht In I

fdnffiaer ftallenbau in fogenanuter italicnifdjcr

Wotif bar, mit Entlang au fpätromanifebe 9aw
glieber unb caiciitalifdK Icloiatioiivmotitie. (Sin

cigcntümlidicS Vaubeufmal ift in ibre Vorbei
feite liuf* über bciu ftaupteingaug eingemauert.

6r.ibdnilini.il itt Con»t»mln ZucMa.
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Uebtr Cand und IHctr.

ein altet , au* beut uierjehnten ^abrliuubert

ftammenber 2 teiufartoptia^. S*>ie bic latciuifrbc

Aufdprift befaßt, bat er eiuft bic fterblidicu

weite eiiitf t&onftantimti ftnccola umfdiloifcu,

eines licbcoolleu
v
}3?lca.cr$ 0011 Sau Samara nnb

eineS JvreuubeS inib 3d)üHerS ber

notleibcubcn Wcufchheit. Ta«s

Tenfmal rührt jcbcufall* uoef) au«
ber JJeit her, ba iid) auf San
8ajjato baü i'eprofeuhcim befanb,

bas ioal}rfft>cinltcf) unter ber i'ei-

tunfl nou Aranv$tanermönd)cn
ftanb. diu and bem ftnfang bes
uoriaen ,\abrbuubcrtr5 ftanuneuber
italienifdicr ,yüb,rcr burd) Ücuebifl

mein vi berid)teu, baji um ba«
jjahr 1""»" bnrd) einen berab^

falleuben Stein ein 3cil be* 2arfo
pfjaas s,crtrümmert worbeu fei,

unb man bei biefent iHulaffe in

feinem f\nnem bie faft oollftänbia.

uuucriclirte Vcid)c eines Cannes
in bor CrbcmMradit ber ftraiuis-

lauer «ciuubcu habe.
v
JJad) ber<

felbcu Duelle fdjmüdteu bie alte

Mtrdje veridiiebene ftJemcilbc eines»

unter bcin Kamen Wiovanni (Smir

befauuten Müuftlers, eine« gebore

neu lürfeu, ber flehen (*nbc bcö

ad)Hel)iiten ^alnhunbert* in Moni
JUKI tfluiftentum übertrat.

Rirdje unbttloftcra,cbäube liepcu

inmitten aäriucriidier 31ulaa.cn, bie mit ihrem pradv
tia.cn Blumenflor l nament lidi \nx Blütcu'ü berWofcn ),

ihren Weben = unb i.'orbccrlaubcn unb ihren malert
fdieu (Gruppen von 3)iaauolicnbäumen unb (Mtprelfen

einen fall erotiidicu (iiubrurf mad)cn. "Jluf einem

Klartfrirltslhat.
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30 Uebtr Cand und FDetr.

bcr höher gelegenen leile biefcr öartenaulagcn
ragt eine (druppc von Cliucnbäumcu empor, bie

beute nodi ben Kamen ber „Cliocu i'orb iPiirou*"

tragen, gut Griuuerung baran, baft ber grofte

britifdje Tid)tcrgcniu$ mit Vorliebe an biefer Stelle

geweilt bat. ift betauut, baft l'orb iiUirou mähreub
feines Dlufentbalts in ^eitebig in ben fahren isi7,

1K1S imb IBIS» oiclfad) in bem s))led)itariftcuflolier

auf San £a>;aro uerfebrte unb |a beu v-8emobncru

in ein faft frcunbfcbaftlidtes 'Hcrhältm* trat.

C?r mürbe }U ben armenifdjeu 9R$udjfU in nähere

'-Begebungen gebradjt, med er auf beu feltfamcn

(iiebanfeu ucrfallcn mar, ibve Sprache, näcbft ber

basfifdieu wohl bie fdtwerfte uon allen in (Suropa

gefprodjenen, ju erlernen. (5r glaubte in ber ftavfeu

geiftigen ftonjentration, bic ihm eine berartige tto
fdjäftiguug aufnötigte, ein Wegeunüttel gegen beu

brohenben, burrb ausldnocifcnbcei Veben herbei'

geführten 'Verfall feiner Wciftesfräric $a fiuben.

Cb mit iKedjt, mag babingcfteUt bleiben; fid>cr

tft, baft ^Bnrou fid) ntädttig «ou bem .Wolter au=

gejo^cn füblte. (rr tagte uon ihm in einem ©tief

an teiueu Jyrcunb Iboma-ö si)ioorc, es habe alle

guten Seiten bc* mönd)ifd)cu ^eifammeulebeusi ohne
beffen Uuutträgliri)fciten uercinigt. Tie taubere unb
bcbagliriic (iinridUung,bic fanfte öemütsart unb bie

uugebeud)cltej\röinmipteit ber gelehrten Wciftlidieu er»

füllten ihn, miefeiu bcutfd)cr ^iograpb Jyelir Crberti)

berporbebt, mit ber Ucbcrvmguug, baft ei inmitten

biefer oerberbten Sßclt uod) mehr als eine flehte beffvre

SBelt gebe, unb es tbat feinem .^erjen ipobl, auf

OliniMranlin l>*l Ztlcbration eine» Kodiamt».

Stunben roenigftens fieb bem Strubel feines Icibcu--

fchaftlidjcn Ircibens \u «trieben, um in fold)cn

Umgebungen eine geiftig getuube unb criiuirtlidic

ifuft ju atmen. Gr intereffierte ftd) Lebhaft für bie

Arbeiten bcr sDtönri)e unb nahm teil an ber eng*

(Jlrdilt»r, Hriind»r dl» Or4»n*.

lifeben Ucberfct?ung einer armenifrbcu (^rammatif,
fowic au bcr UcbericHung unb ftcrausgabe einer

Öaubfdirift, mcld)c ben apotrnpneu $ricfmcd)fel

yoifcbcu bem ^Ipoftcl sl'aulu§ unb beu Wclteftcn

bcr Storintbcr-

gemeiube enthält.

Taft er tu bic

Webeimniffc ber

armenifeben

Spradjc tiefer ehr
gebrungen fei. bc=

bauptet er fclbft

nicht, bodi unter
hielt ihn bic vJlr

beit, unb er mürbe
burch bic ÜJleifter

febaft, mit bcr er

bas (*nglifd)e bc

herrfd)te, ben gc*

lehrten 3)1öndum
von Pütjen.

Ter '

Ferteln

mit ben frommen
trübem auf Sau
8auaxo bat auf
VorbiBtironsbidi-

terifdjc Srbaffeusfraft jebenfallö einen günftigeu ßitl«

fluft ausgeübt, benu trofi bcr (Spifobcu ungezügelten
Wcnuffcs, burdj bic fein Kufeutbalt in i*enebiß
mäbrcnb ber angegebenen »Jeit aefcitmeirbuet mirb,
entftauben hier einige feiner reifften, oollmcrttgcn
bid)tcrifd)cn Schöpfungen, fo bcr oierle unb
unftreitig frbönftc OVfang bes „(Sbdbc £>arolb",
bic burdj ihre farbcupräditi^e Sdnlberung bes
ucucuauifdHMi Gebens faft einzig baftebenbe launige

ISrftäblung „iöcppo", bic tief cmpfuubeuc BCbe an
^cuebig" unb bie beibeu erften öefänge feitted

gröftten unb gcnialften Jöcrtcei, be$ „Ton ;">uau*.

Der Gedanke.

So wunderbar sie immer sein mag,

Die Götterkraft im menseben, seine Seele.

Steht ihr zur Seite doch, machtvoll und kühn,

Ein ebenbürtiger Bruder: der Gedanke.

Gr ist nicht greifbar, gleicht dem Sonnenlicht,

Uerbreitet blendend in uns jähe Belle,

Und schneller als der Cod, der rasend rasche,

3$t er der Zeit und auch der Ewigkeit

üermessen kühner, stolzer Uebcrwinder.

Und drücken 5esscln auch den Körper wund,

Er bleibt der Jreibeit ewig freier Sohn,

Er sprengt des Grabes und des Hebens Ketten -

So wie wir denken, werden wir uns betten.

eiimir von monil<fbirg'inun<lt«iuu.



Der Amateur-Chauffeur. •

^"Vcfcs SBortbilb ift bcfrcmblid) neu, ungefällig,

A—J roillfürlid) ctfunben unb bat faum Ausfirbt,

oolt&tümlidj ui roerben, aber id) tann nid)t „Ter
<

AutomobU*$tlettant" bafüt fetjen, ba man mobl
in Wulften, nidjt aber in ©efdjitflidjfciten bilettiert.

Wan roirb foglcidj erfahren, roas bamit gemeint ift.

$u biefem Frühjahr erhielt ich oon einem Wanne,
bet bie Wittel befiftt, alle neuen (Srrungciifdjaften

auf tcdjnifdjem ©ebtete feinem pcrfönlidjcn ©ebraudj

bienftbar m machen, eine Ginlabung, bie er offen«

bat cigcnljänbig, natürlich mittel* Sdjrcibmafdjhic,

betgefteüt batte. TaS «illct lautete:

„Ucrbrctjter Jyrcunb! Fahre beute iVadjt tifd)

mit Qeiu ausunb mürbe mid) r iefig freuen meuu
Sie mitfommmen mödjtcn. "Hie mbr oor meiinem

häufe ^n (Site bejlidjft" unb fo roeiter.

.* 3ur angegebenen Stunbe fanb id) mid) cor

feinem vuuk in ber 3Bäbringcrftra$e ein. Schon
aus einiger Entfernung bemerftc id) bort eine

3nenfd)cnanfammluug, bie mid) einen Straften--

unfall befürebten ließ, aber es mar nur bie ljer=

fömmlidje ©nippe oon nad)beuflid)eu Betrachtern,

bie beute uod) raftenbe Automobile m umfteben

pflegen. Irotjbcm fdjroauben, als id) näber tarn,

meine iBcforgniffc nidjt, beim ich erfanute fofort,

baft bas ^ubnoerf einen heftigen Anfall oon
SdjüttelfroH burcfjmmadjen batte.

Wein ©önncr, ber bereits feinen Soften auf
bem ©cjäbtt belogen batte, eine $>aub an bem
Stcucrrab, bie anbre auf« .ttuic geftütjt, mufttc beu

ftart oibricrenben 'Üeroegungen roillcnlos folgen.

<$r mar übrigens faum roiebermerfeuuen, ganj in

Malbieber gebunben, bie ernftbafte, fdjmurflofc

Cbauffeurmü^e auf bem Stopf, bas Sturmbanb
unter bem Sinn; über bem ©cftdjt trug er einen

U<erbanb, ber au« einer buntlcn nmben Frille unb
einem Wcfpirator mfammengefc^t mar. ^n biefem

Augenblicf ftanb lartarin cor meinem geiftigen

Auge, ber unterbliebe Wü^cnjägcr oon larascon,

ber mit Gispirfcl unb Scbnccfcbuhcn ben iHigi

hinauffährt. Wein ©önner, ber iartarin bc$ Auto*
mobile! TaS mar er mirtlid). !^dj, ber i'aic, bel-

auf allen Sportgebieten Unbemanberte , fam gang
ohne AuSrüftung an, mit bem Gnlinbcrbut auf
bem Kopf, roie eben ein Sdjriftfteller fid) m 5te
gräbniffen, Ibeatcrprcmieren unb IcnfmalSentbül-
hingen einfindet, luv paftte bem Automobiliftcn

natürlid) nid)t, unb fein Liener, bem momentan bie

Aufgabe oblag, allju läftigc Neugierige abmroebren,
nun lh beauftragt, mir au* bem Vorrat feiner auto-

mobiliftifchen AuSrüftungSgcgcuftäube Happe unb
Augcnfdjutj ju holen.

Nidjt obne 99cflommcnbcit naljm idj, nadjbem
id) bis auf ben fdjioarjen ©ebrorf notbürftig unb, roie

id) befürebte, nicht mm Vorteil, in einen Chauffeur
ocrroanbclt roorben mar, auf bem sJBagen "JMatj.

„Alfo lo§ !" fommaubierte mein ^reunb. labei jog

er einen föcbel. lic nädjftc ivoige biefcs ©riffcS mar,

baft ba$ oon unftdjtbaren ©cmalten befcclte Hcbifcl

ein paar Srbritte nad) rücfroärts rollte.

„aBofnn?" fragte id) fdjnell.

,^;n ben ^rater!" antroortetc er, an bem Steuer

brebenb unb toieber am ©cbel berumbantierenb.

„Sic fahren ja mr Säljriugerlinic !* rief idj

einigermaßen geängftigt, benn es mar mir fofort

flar, baft er bas Automobil ebeufo mangelhaft be

berrfdjte roie feine 3ri)reibmafd)inc, baft er baran
ebeufo mic an feinen pljotograpbifdjeu Apparaten
berumpfufrbte, fui*,baftcreuiAmateitr:Gbauffeurn>ar.

„Ah, ^arbon!" cntfdjulbigtc er fid). roäbreub

er allerlei ."öanbgriffe ooruabm, bie ben erfreulichen

(Srfolg hatten, baft fid) ber Allagen eublid) mirflid)

oorroärts in Bewegung fetzte. Gs ging prädjtig.

las Rütteln hatte fid) gegeben. sIi<ir fuhren mie

über ein Fcberbctt babiu, in ber iHichtuug nad)

ber Wingftrajie. (Sin mobliges ©efühl burdjftrömtc

midj: idj ertappte midj bei ber 2d)madje einer

eitlen %Jicguug, als hätte id) an biefer (£rrungeii^

fdiaft einen iutelleftitcllen Anteil, als märe bas
SBenungeipann meine eigne ©eiftesfdjöpfung.

^n ber ©egenb be-j 2d)otteutljore* mürbe mein
Jartarin unruhiger. Ter lebhafte iBagenocrtebr

oerpflichtete ihn mr ^erfchärfuug feiner Aufmerffam
feit, er lieft ben trompetenben "ÜMirnungsruf, fo oft

er eine .tmnb frei hatte, ertönen; babei brebte er

an bem i'enfrab red)ts unb bann roieber linfs

herum, fo baft inner ^ägeldieu mie ein betrunfener

Jyuftgängcr eine ^irfiadlinic bcidjrieb. Augcnfrijein^

lid) mollte er über ben ;Ming biuiiuterrollen, beffen

breite, unbelebte Jabrbalju ihn lodte. Veiber mufttc

es mir einfallen, ihm ben 2Bcg burdj bie Stabt
oormid)lagen. cmpfiube eine gelinbe Ü8e=

fdjämung, inbem id) es geftehe, id) mollte auf bem
moberuften ftubrmcrf bes neuen ^abrhunberts reo

möglich oon $cfannteu gefeljeu merben. il>er, gleich

mir, fouft feine ilebensbabn in Cmnibus unb
Straftenbahn burdjmiftt, merfc einen Stein auf
midj ob meiner £offart!

lartariu ftimmte bem *orid)lag nid)t mit (Sn=

thufiasmus bei, id) glaube, er fdjämte fid) nur,

mir meinen 3Bi0ett nicht (äffen }U follen. Alfo burdj

bie Stabt! Xic iicrmünfd)te Schottengaffe, ^d)
feune fie feit einigen ,\ahrjehuten, aber fic mar nie

fo belebt roie eben m bicier Stuube. Alle $?agcn
unb /fuftgänger muftten plötdid) mobilifiert morben
fein; fogar bie Zöglinge bes ftäbtifchen S&5aifen=

(jaufes näherten fid) in einer grauen Schlangenlinie.

3er Chauffeur mufttc ben köpf beifammen halten.

Aber feine (^cifteSgcgeutoart mürbe bennoeb ab unb
m bebroht ; es entging mir nicht, baft er in feiner

geheimen ncroöfen (Erregtheit manchmal bie „©e
tdjminbigtcitcu" oermccbfelte, unb in ber i)iäljc ber

Sdjottentirdje ftürmte er gar, roie ein gcfitjelter

Stier ber Arena, auf eine alte ftrau lo&
Grfrculidjerroeife forrigierte er foldje Fehlgriffe

immer noch red)tjeitig, mobei er, id) meift nidjt, an
roeldje Abreffc, ein furjes „Ab, Karbon!" richtete.

Wit biefer ^nterjettion entfchulbigte er fid) auch,

roenu er fid) am Steuer oergriff, unb befonbers als

er oon ber fiefe ber Xeinfaltftraftc ben Cmnibus,
ber feit uubentlidjer ^cit unbehelligt nadj 3almans=
borf rumpelt, burd) eine nidjt oorhermfehenbe An*
näherung in Angft unb 3djrcrfcu ocrfctjtc.

„Pehmen 2ic bodj bie Frille ab, 3ie föuneu
ja nidjt feheu!" bat idj, oor ber Ifjalfaljrt über
Die ivreiung im ^nnerften bangenb.

(fr hörte nidjt auf meinen roohlmciuenbcu ItHat,

bem ber Selbfterbaltung^trieb bie roarmc Jyärbuug
einer ^efduoörung ocrlieheu hatte. Gr nahm bie

Frille nicht ab. lartarin ohne Augcnfdju^!
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Unmöglich! Unb bann, er hatte aar feine oanb bafür
frei, Sabrfchcinlicb, hoffentlich mufUc er jc«t aud)

bie Cremte regieren, barftfe ich, beim ba* Wefälle,

beffett tobbriitgeubc Steilheit mir uiemal* vioor fo

beutlich cor klugen flcftanbcn hatte, machte ftdi be>

reit* fühlbar.

JOB), Karbon!" ftief? er abermal« heraus unb
griff roieber ba unb bort hin, rote mir fd>ieu, ohne
ben San] be* Sagen* hemmen *u rönnen, litt

begreiflich unb cmpöreiib mar bie falte Wubc ber

Jviaferftttfeher , bie uns, oor ihren fidtercu Sagen
ftebcnb, mit gleichgültigen Wiencit oorüberrafen

iahen, uns, bie Weitoffen bc* fitheren i*erberbcn*.

^cb fpäbte nach einem geeigneten %Uati aus, um
im fdilimmfteu Jyall nod) oor weubiaung ber Jobe*
fahrt oom Sagen vi fpriitgen.

x

x
\cb roerbe ba*

*}?lätjcheu biefer ocrvoeifelteu "Üjabl, am Heoben
fd)ufi, niemal* au* bem ©ebäcbtui* verlieren.

Rom Ölüd fehiett mein braoer (f bauffeur roieber

eine Wcfcbroiubigteit ocrrocdtfelt vi haben, bentt troH

bc* Wefäll* nahmen mir ein berubigeuberev lempo
an. v̂ d) fah, roic au* allen Ventilen ftofnoeife

toolfige lämpfc eutmicheu, eine unoorbergefebene

(frfcbcinuug, bie aud) meinen unfttubtgcu Sagen*
leufer beunruhigte, beult roenn ein Ventil fid) roieber

eiitlub, mahnte er rügeub: „"Ha, itidjt!"

If» mar oorausvtfcben, ban bie nädifte, oer*

uichteubfte (ftttlabung unter meinem Siljolat? er-

folgen toürbe, unb iri) begann mid) mit biefer Vor
ftcllung aua\uföhnen. Venjin macht ja alle ^ettflede

frhuell unb fpitrlo* ocrfcbroiitbctt, unb toeitn e* alfo

gefcheben fanu, fo habe idi in Vcmg cmf ba* un
bebeutenbe A-ettflerfdieu. ba* idi im Weltall oorftelle,

nicht* bagegen. Sie Vcn* mifl, ich halte ftiU!

(f* tarn anber*. (fbc iri) ben roagbalfigen

Sprung vir 'ilusfübruug bringen fonnte, blieb

ttufre .tterenmafchiue, uüe burd) ein Sunbcr ae-

hemmt, ftchen. lartarin lieft, id) roeifi nidtf,

toarum, ein Tuftenb Irotnpetenfignalc ertönen.

Sir fafien feft. (fr fprattg vir (frbe unb befah

feine franfe ^)cafd)iiic oon allen Seiten : rote auf*

Stommanbo touchfeu bie neugierigen 9ltttomobiU

fibitic au* ber (frbc. (fr büefte fidj unb fniete

nieber, betrachtete ben Vaurf) beä ^iihrroert*, bann
hob er ihm bie Wocffcböfic hori) unb ftreefte bie

Wafe in ben Wafchiitcntaftcn , er fchütteltc ben
Stopf, benn er fanb „alle* in fri)önfter Crbniiug".

Vlötriicb fant ihm bie (frlcucbtuug. „*äh, Varboit !"

lächelte er etroa* blamiert, bamtt fpraug er roieber

an meine Seite, unb abermals ertönte ba$ fehred

lidjc Signal. Sir fuhren roirtliri) roieber in ge=

mäüigtem lempo ben gepflaftcrtcn ®et8 hinauf.

Unb nun in bie Voguergaffc. Za$ roar eine

lollfühnheit. Cniuibu* neben Cmnibit*, bavoifdicu
eilige Jyiafcr unb oerbroffette (fiufpäimcr. Ter
Signalapparat reiri)te nicht mehr au*, Wein (5hauf=

fciit gab ben im* begegnenben Stutfchcru mit ber

Haub 3e'ri)en, bie niriit gan* unvoeibeutig roareu,

roeil fie nicht erraten lieften, ob er ihnen bie )H'\dy

tuitfl feine* Sturfe* be^ciriiucu , ober ob er ihnen

anbeuten roolltc, roohin fie fid) bei einem uuheiU
»ollen ^ufammeuftoft retten follten.

Unb |.:v.t unter bie 3ud)laitbeti, unter beu
roaruenbeu ,"vaiiotttöueu, bie bie Strafte auf breifüa.

Schritte entrollertett : a,lücflidierroeife tanditcn hier nur
roeuifl 5yufia.änacr auf, roir blieben vemlid) uuaeftört.

^ratcr fahr' id) a.am anber* !• brohte ber

fithncr flcroorbcnc Amateur Chauffeur prahlcrifd),

loäbrcub id) eben überlebte, ob c* nicht ba* tlügfte

roäre, burrii ben $a*ar unb ba* Stric0*miuifterium

auf 9Hinmcrroieberfehen vi enteilen.

"üb. jettf tutete er, al* ob ba* jüttßfte (Bericht

£aafa|ung hätte, er jagte burd) ba* fchmale

Wäftriieu nad) bem „^eter" mit irrtümlicher „We
fchroinbigleü" in einer fcharfen Sturoc. lartarin
hatte ben Zeufel im i'eib!

9Mn, er hatte ihn bod» niri)t im Selb.

Stuapp oor ber Stirrije mußte er fid) roobl roieber

»ergriffen haben, beim ba* lempo ocrlangfamte
fid), ba* löff— löff rourbe matter, fur\atmiger,

bann braug e* nur nod) rudtoeife au* bem gc-

hcimntsooOeu Innern, unb unter einem latnv

gezogenen „lüüit" au* ber Sigualtrompctc ftanbeit

roir roieber ftill. 1er Chauffeur fdjüttclte oer^

rouubert, al* ob ba* \um erfteumal paffierte, ben

Stopf, fchroang fich auf ba* "^flaftcr, befah beu
ftreiteitben Stobolb abermal* oon allen Seiten unb
goft fchlieftlid) rcidjliri) Cel in ba* innere, (fr

probierte alle Giebel, betaftetc alle öähne unb that

fiditlid) alle*, roa* UttfeitntnU in einem folchen

^•all v« thiiu oennag : aber alle* i'ebcu fdiien au*
beut roibcrfpeuftigcu Haften entflohen vi fein. Sir
ftanbeit eine ^iertelftunbc lang „am ^etcr", bi* ftd)

bie Hoffnungen, ba* littg roieber flott v« machen,
al* eitel erroiefeu. Tie ^ienfdienaiifamtnluug, bie

ba* Sdiattfpicl unfrer iHatloftgfeit genoB, rouch*

Vifehcitb* ; vtm Wlüd giebt e* feine Schufterbuben
mehr, bie einft bie Jräger be* 4

Holf*roitie* roaren.

Turd) energifcheu ^itfpntd) gelang c* mir, bcii

^lutomobiliftenftol^ metne* roarferen Chauffeur* ju

beugen unb ihn m fiberrcben, ben ^Ia^ auf bem
feftgefahrcuett jynbrroerf mit bem ungefäbrlid)cren

in einem (finfpäuucr vi oertaufdieu.

So fuhren roir nad) Haufe, langfam, fidjer,

gebaufettooll.

.^n ben Cmn fdjiffl mit laufenb ataften b« ^unnlina.
Still, auf flcrtttctem *oot. treibt in b»n *afm bet Wrei*."

„^\ch bädite, jet^t föitucn roir bie Frille fchon

beruiiternehmen fdjlug id) mit einem irouifdien

Anflug oor, iubem id) mid) oon ber übcrflüffigcn
vi>ermummttng befreite.

(fr toar nod) immer nicht bavi V> betoegeu, ber

hal*ftarrige lartariu, aber er geftaub mir ,v>flcmb,

baft bie* feine erfte '•>lu*fahrt mit beut Automobil
roar. 1a* nädjfic ^lal roürbc c* fdiou beffer

geben

!

,Hoffentlid) hat bidt niemanb auf biefer rühm-
lofen ivnhrt crblidt ober erfatmt,' tröftetc iri) miri),

aber bem roar nicht fo. "Hcrmutlich ein begabter

unb lieber Stollege — ad), roir lieben und unter
cittaitbcr fo fehr — fanbte mir am anbern lag
anounm eine Storrcfponbeuv'ctrte mit einem Spott
nttanjl:

£0 etn Vtutomobil
Al't ein fianc-J W'fpiel.

,vabrt bin. wo e* roitl.

Unb ball t plötUtcb. ftill.

löff. Ibff!

Sa* au* bem ftörrifdjeu ^yiihrroerf geworben

ift? »oeifi es nidjt. Vielleicht fteht e* noch

»aill i*etCt". P*ul »on Sd>Antb«n.
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3u feinem ijnnöcrtltcn ©eburtstage.

^T^ebcit bcm cntften Poeten, ber und aufd tief Mc

ergreift, in ber <3d)ilbcrung mcnfd)lid)cr

fieibenfehaft und ju heifiem OTitgcfübl hinreißt,

baxf aud) b e r T iebter einen yiat$ in unfrer Schonung
bcanfortidjeu, ber

mit heiterem

dachen und über
bie Sorgen unb
iBcfd)iocrben bes

"JUltnag biurocg^

uttämchen fucht.

x~\ft bori) ein fold)

luftiger Mumpatt,
ber mir Banner
ber Ööttcr Storno*

unb Storno!
idniuut, uns oft

luilllommcucr nid

jenebüfteren
K#ax<

ben , bie ihrer

bumpf getönten

imrfc nur immer
erneute ffich-

1 1 a ti c u über bad
(Slcnb biefed irbi^

fdjen Jammer-
tbaledut cntlorfcu

utiffeu, ohne träft«

[idicn ».Mudblicf

auf eine beffere

äufunft Unb
meld) heilfamen

Einfluß in trüber

$cit folch ein

fröhlidjer ©efcllc

auf feine Um»
gebung unb roeit

barüber Ijinaud audjuübcn oermag, bad lägt fid)

nirgenbd beffer naebroeifeu ald au bem "öcifpicl

bed merrrcürbiflen 3Kanncd, ber oor bunbert fahren
jur 2Belt (am.

$m fd)öncn Saiferrcidjc Dcftcrreicb fah cd, ah
Johann NJtepomut tJieftTup— geboren am 7. 'tc&cmber

isoi in 3Bien — mit SJerftanb ind t'eben ju blicfeu

begann, nicht am beften aud. 'Jini bic beutfebeu

^efrciuugdfämpfe, oon betten man bic öcrftclluug

citted eimgeu, großen, oon freiheitlichem ©eifte er-

füllten iReichcd erhofft hotte, folgte eine büftere

iRcaftion, unb ein bumpfer Trud lag über beu

beutfdjcu 33ater(änberu unb 33atcrlanbd)eu. Tie

freie 9Jceinungdäu§erung mar oerpönt unb bas

öffentliche ^ntcreffe in ben tfenton ber SJilbung

faft audfdjlicßlicb auf bad Theater befdjränft %cx
unerquicfltdjc SHüctblicf ift unoermeiblid), um bic

Stellung ()croorftubeben, bie im eilten T rittet bed

oorigen ^ahrfninbcrtd bie Schaubühne in unferm
Utaterlanbe entnahm, unb baraud aud) bic (Erfolge

ju erflären, bic fic unter aubern Umftänbeu im
gleichen Watte fanin erjiclt hätte.

^er (Sohn cined begüterten $>of* unb ©cridjtd-

abootaten, genoß Johann 9ieftron eine glänjcubc

(Jrjiebung unb foHte bercinft bic reiche 'ißrarid feined

tüaterd übernehmen, aber rodhrenb er nod) bad ^ud

Ucbtr 8anb unb Wt«r. 30, Ott-ö«fti. XVIII. t.

n«*tr?r «I* Kmtritm (n CWRfMtVkg**uniu».

., .int« tcntml »tt ntu< Kcmtt, tj ,i«b! Iii

Olli |' «IUI».")

ftubierte, parftc ihn, ben bic Statut mit einer febönen

$aßftimmc beguabet hatte, bie Üuft am Theater,

^m "iluguft I S21 bebtttiertc er au ber Liener £)of=

oper ald „Saraftro" in ber „rfaubcrflöte", unb
uoar fo glüdlirb, baß er fofort ein (sngagemeut
erhielt. i\mci Ciabrc barauf ging er an bic beutfd)c

Cpcr in vlmfterbam, unb hier tourbe er *um erften

"SOinlc in fomifchen Roden befdjäftigt. Crd fd)cint,

baß er fid) juuädift bagegeu gewehrt hat, rocil

er fid) ju „fööberem" berufen glaubte, aber

feine Laufbahn mar nunmehr oorgejeiebuet, unb
fchltcfeliri) fügte er fid) ber uroingenben (üctoalt ober

vielleicht aud) ber befferen (irfenutuid. Uebcr StÜnn
fam er 1826 nad) ©ra^, ioo er au«fchlief)lid) im
fomifdjcn ^ad)c befdtäftigt mürbe, unb oon bort

engagierte ihn im ^ahrc IH&l, nad) oorauf-

gegaugeneu Öaftfpicleu , Tircftor (!arl (Cvarl oon
^erubruutt) au bas oon ihm geleitete Theater au
ber SBien. 3lld liarl im §abtt 1H47 in ber i?co

volbftabt fein neues Theater begrünbetc, nad) ihm
(5arlthcater benannt, folgte ihm Dteftroi) borthin

unb übernahm nad) bem Tobe bes ^yreunbed, 1H54,

fclbft bie fühlte, bereu Leitung er bid be-

hielt. 'iMldbann ,^og er fid) ind 'ißrioatlcbeu nad)

Wra< jurürf, mo er am 2">. s})lai 1868 oerfchieb.

3o roeit ber fnapp gefaßte ücbeualauf, ber natür»

lid) nid)t erlernten läßt, road einft Johann vJicftrou

für bic beut "die ^ühttc leben tele, aber roir haben
fd)ou oben augebeutet, baß ein nid)t geringer Teil

feiner Grfolgc fid) .utrücffubren läfet auf bte trüb^

feligcn politifchen ^''^öttbe ber >^cit. Sic roaren

Qutroy ils norddiut*di<r Student.

C*c» («et«« *ciiwt:"J
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Utbtr Cand und Itieu.

elenb, boten feinertei ütdjtpunttc, unb ba roar benn
jebe Gelegenheit, einmal oon .fcerjen lachen ju

tonnen, bod) roillfommen. ^nmat bem gemütlichen

2Biener Bölfd)cn, bas gern feine „£>atj" bat. (Ss

geroann junäcbft ben Xarftcller sJic|tron lieb nnb
jd)lo§ bann aud) ben Dichter an fein .£>cr>, ber

ihm immer erneut unenblicbc Jyreubc bereitete. Wit
feinem erften Stüde, bem „^cttelträger Bapp", bas
er 1827 in ©raj jur Aufführung bradjte, hatte
s
J(cftroi) allerbings Unglüd gehabt, aber er ließ fid)

nicht entmutigen unb "fctjtc, als er in 2Bicn feiten

Bobcn unter ben ftüßcn fühlte, ben .fcebel an einer

Stelle au, roo oor ihm nod) nieinanb Sdiätjc

ju fliehen rterfud)t ober roenigftens nicht gehoben

hatte. Gr verlegte fid} auf bie Barobic unb lieg,

roenn irgenbroo in SBicn ein ernftes Stürf gegeben

mürbe, räum bie Gelegenheit oorübergeben, baran
feine Satire ju üben. 'Jen Wut hierzu feböpfte

er aus bem ftarfen Grfolg, ben er im ftebruat 1882
mit bem „Gefübloollcn Kcrfermcifter" crjicltc.

„Abelbcib, bie »erfolgte Söitib" nannte fid) im
yjcbentitel ber Scbroanf, ber eine berbe Berfpottung
bes beliebten Balletts „Abelbcib oou ftranfreieb"

mar. SÖeiter neuneu mir, um nur einiget beroor-

jubeben, „^amperl", als Gegeuftüd ju öcrolbs
Cper „Qaxtvpa", unb „Robert ber Icujrcl. , bie

Barobie oon Wctjerbecrs berühmtem ilßert. laß
er mit biefen Satiren manchen lichter unb Kom=
poniften gefränft bat, ift außer Jyrage, unb fo hat

fid) aud) Karl oou föoltci — rcic aus feinen

„Bierjig fahren" beutlich ju erfehen — nicht menig
geärgert, als ihm auf ben großen Iriumph oon
„fiorbeerbaum unb Bettelftab* in SEBien yteffrop

eine tüchtige Abfüblung oerfctjte. §oltei unb feine

ftrau fpiclten felbft bie Hauptrollen unb hatten ihr

Gntjücteu baran, roic bas Bublifnm in ben häufig
roicberbolten Borftcllungen in ÜHübrfeligfcit fdjrcelgte,

bis bann sJfeftron mit feiner febnöben Barobic
„Bieber Lorbeerbaum nod) Söcttclftab* fam, bie in

ber Scutjanroenbung gipfelte:

„ttin fteiltr Seifen ift ber iHubm.
(Ein üorbcftbaum roäctjft brauf.

Uiel i: mein brum unb bTan ijfrum.

2 od) reertig tommen 'nauf.'

Den öfterreid)ifeben Ariftophanes hat manWeftron
auf ©runb biefer bramatifchen Satiren genannt,

aber fein Bergleicb tonn fd)icfcr fein als biefer.

Denn ber große Athener fd)leubcrte feine febarf*

gefpifcten Pfeile gegen bie politifcben Waditbaber,
mährenb ber übermütige ffliener, ber fonft fein

Blatt oor ben Wunb nahm, fid) ängftlid) oor bem
Konflift mit ber bo&cn ^Staatsgewalt hütete.

sJiur

bann geftattete er ftd) gelegentlich einen fleineu

Ausfall auf bas politifche Gebiet, roenn er raupte,

barmt ben regierenben öerren ju bienen. So raar

es ihnen burdjaus rooblgefäütg, roenn sJieftror) als

„norbbeutfeber Stubent" bie Rarifatur eines jener

Burfdjcnfcbafter gab, in beren Krcifcn ^riebrid)

Subroig 3ahn »bie höchft gefährliche fiehre oon ber

beutfeben Ginheit" aufgebracht hatte. Alfo nichts

roeniger als ein Ariftophanes roar Johann Sicftroti,

aber bod) ein luftiger Gefell, bisroeilen erroas cqnifd),

bod) im Grunbe ein guter Kerl.

Aud) ein anbrer Qrrtum fei gleid) bei biefer

Gelegenheit berichtigt. ÜJieftroijs berühmteftes UBcrf,

ber «fiumpacioagabuubus", fo roirb gefagt, fei als

^arobieoonStaimunbs „SSerfchroenber" aufjufaffen,

unb bie 6inmifd)ung ber ^een* unb ^auberroelt

fdjeint biefer Behauptung eine geroiffc Berechtigung

ju oerleihen. Unb bod) ift fic falfdj, beun Wtti«

munb§ SBcrf fam erft ein yahr fpäter auf bie

Bühne als bie ^auberpoffe „lex bofe «Seift

i'umpacioagabunbus ober oas lieberlid)e ftlceblatt*.

liefern SDJerfe nun, bas fid) bis heute auf bem
Spielplan ber beutfdien Bühnen erhalten hat, bürfeu

mir roobl einige sBorte gönnen.

Cftmals ift .'ieftron oorgcioorfen roorben, er fei

uid)t fehöpferifd) geraefeu, fonbern habe nur frembe
^bceu gefd)itft ausuibeuten oerflanbcu. ^n gc=

roiffem Sinne trifft Dies ju, beun thatfächlid) eut

lehnte er feine Stoffe anbern Tutoren, namentliri)

franjöfifdien, aber er geftaltctc fie bod) berart um,
ba& fic als eigne 'Jlrbeiten gelten müffen. Wachen
bod) aud) bie iramatiter oon heute ungefcheut ihre

einleben bei anbern Poeten, unb niemaub nnbet
etioaS babei, roenn nur ber irntlebncr com (Signeu

fo oiel hinjuthut, baft felbftäubigc geiftige Schöpfer
traft \n erfennen ift. Xcn Stoff ju feinem „Cumpaci"
nun entnahm s

Jicftroi) ber humoriftifdjen (Srjählumi,

„Xas große ifos" oon Karl 3Bcisflog, bem rinjt

oiel gelefenen, ungemein fruchtbaren Diooclliftcn,

unb roem oon ber Bätcr lagen in ber .öau-j

bibliothef nod) bie bänbcreidjeu »^hantafteftürfc unb
.'Diftorien" erhalten geblieben finb, ber möge barin

bie genannte ^»umoresfe nadjlefen. Sr roirb finben,

baß bie 'Jlehnlidjfeit mit „Cumpaci" jroar febr grof$

ift,
s^cftrop jebod) in ber Ausbeutung ber ^bee auf

eignen ©egen roanbelt unb oor allem oiel ftärtere

SBirfungen crjiclt. Xas „licbcrlichc Kleeblatt", bie

brei £>anbrocr[sburfd)cn, fanb er bei 3Bcisflog febou

oor, aber eine glüdliche ßanb beroies er oon oorn=

herein baburd), baß er bie gleichgültigen tarnen
burd) anbre, d)arafterifierenbe erfe^tc unb ben

„Sdjloffcr Schroerlid)" in ben „Schulter Knieriem"
ocnoanbelte. Schon hierin prägt ftd) bie "Jlbfidu

aus, ber brüten ben fcpalthaftcn Anflug bes

^hilofophcn ju ocrleihen, benn feit ^afob Böhme,
bem Philosopbus teutonicus, ftehen einmal bie 3d)uftcr

im fHufe bes tiefgrünbigen sJcachbenfcns. Unb roie

ausgiebigen Gebrauch mad)t Knicriem oou biefem

Borredite! 9lod) rjetite erbröhnen in jebem 2beatcr,

bas ben »Üumpaci" bringt, bie SBänbe oon i?ad)

faloen, roenn Knieriem, auf ben beoorftchenben

Bkltuntcrgang hin^«>tenb, feine SÖcisheit jum
beften giebt: K bab' bie Sad)' fdjon lang heraus.

Xas Äftralfcuer bes Sonnenjirfels ift in ber goU
benen ^ahl bes Urions oon bem Stcmbilb bes

iUanetenfnftems in bas Unioerfum ber Barallare
mittels bes 5irftem«Duabranten in bie eilipfe ber

öfliptit geraten; folglich muß burd) bie diagonale
ber Approximation ber perpeubitulären 3'ncl ^er

näd)fte Komet bie 2Belt jufammeuftoßen. Xicfc

Berechnung ift fo tlar roie Schubroicbs."

Xa§ eme unfrer Bilbcr jeigt uns 5)?eftron als

Knicriem, auf einem anbern fc^en mir ihn in bev

Sioflebes fchonerroähnten „norbbeutfchenStubenten",
unb bas brittc größere Bilb oereroigt ben Dichter mit

feinen Kollegen darl Xrcumann unb iEßcnjel Scholz
roelcbe als „ Jifdjler Heim" unb „Sdjnciber ^nji^»"

bas „lieberlidje Kleeblatt" ocroollftänbigten. Bei
ber erften Aufführung bes „Cumpaci" auf bem
Ihcatcr an ber SÖicn — am 10. April 1838 —
piclte aüerbings Xireftor darl ben »fieim"; fic

>rad)te einen fo gctoaltigen ©rfolg, baß Kcftrot)

id) ju einer ^yortfetjung cntfd)loß („Xie Jamilien
Kroirn, Knicriem unb üeim"), bod) blieb fic roeit

hinter bem früheren SBerfc jurücf, ®r fdjrieb als<

bann nod) jahlreid)e Stüde, bod) finb fie beute
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Utbcr Caiid und m

t

ct.

alle petgeffett, bödjficus baff

mau einmal bie qBaffc »(Sinen

null er fiel) madjen* ober

bic ^arobic „Ter #crriffc»e"

citirrt. 3lbcr fei» „Vinnpaci
uagabnubueT ift geblieben unb
wirb fo lan^e bleibe», als ber

roenn auri) berbe, io bodi barm
lofe üuntor ii» beutfdjeu 'Külte

ttttfkma, finbet k K..th».

Karpfenfischerei

in Reinfeld (Roistein).

bebeutenbc Sfadtfragc
t*~-J »ad» bem bclifatcn ^leifd)

bc^i ftarpfen*, bie — liinblidi*

fittliri) int Horben Teutfdv
laub* \\\x äBeitjnadjjUtyeÜ uod)

befo»bere Steigerung erhalt,

bat eine Weibe »»lfangreidierer

Karrfeiwidtfereien eutftcbeu la>

fen. Tic ;u Weiufclb in QoU
(tdtt, ber nnfre 'Jlbbilbuttgcii

entflammen, ift wobl eine ber

bcbentcnbften biefer Einlage».

„Wcinfelb" gebort bem preiifii

fdje» Staat, ift gurgelt Don einer

£>a»iburger Jirma gegen einen

jäbrlid)cn 'ipaditnus von 9500
Warf in betrieb Benommen
unb liefert alle ,Vdnc etwa
I50()(i "ty'unb Mannen. Ter
Ort ift ein Rieden W»H fttttm

2000 SintOQqnern, bat aber

burd) feine Starpfenu'idjtcrci &**

reit* eine acioiffe ^erübmtbeit ^tarpf<?ttfifd?cr<
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Utber Cand und inccr.

:

i in "gleinfcCb (^bofflein).

erlangt. 1 ic^ubliadKii £eid)tin

Kincr'.'fohc t'inb filt bk ftarpfeiw

iiiriii Dortreffüd) geeignet; aus
beu SBatbern t'icfi'rt Unten ba*

3&affcx itttabtaffig ,ui, um all

mablidt inbie icaw al\uiflief;cu

;

babuvd) enthalten bic Icidie fo

i>iv'l uaturlidjc 9taf)rüttCj» baft

eine beioubac ,~vüttcrum\ bei*

Karpfen nicht ndrtg ift, tie
größten in iKciufclb befiubUdjfn

Indjeftnb bei .$Mftafifd)täaev

leid)*, bei „idnnuue leid)",

ber „Vtausaiabcn", bei „Wen»
hütet Xeidr nnb bev „.frei rem
teidr. jßärjreub bic dick crft=

genannten porjug&Peiic ;um
'.Hänichen bor tUvut bfiuihl

werben, finbet in beut letzteren

bic eiflcuilidie Waft iiatt. Tie*

ift ber aräftte ber genannten
leiere, fein Xrcal mittcfu etara

ii7n preuitifd)C SHoraen. %uä
btn tirineroM Jcidicu, in melden
ba* „"-^ciaHflut" lKvausicuidnct

wirb, mfiffen iHaubfiidic »ara,

faitia feraarbaltcn werben«
ipiibreub üdi in bem .frerreuteid)

anfjiet bcii Hartfett and) nodi

.'öedite, ^aridte, Räuber, Ädle
ii. i. ii>. bcüuben. yft ^ic "^rut

etwa i

1

. x uilnc alt, h wirb fic

in ben .t)errcutctd> übciniljrt,

roofelbfl fic biet ^ahrc verbleibt.

Mut btei x
\ahrc, etwa um Stitte

September, wirb berfierrentrfd)

aiiviu'inrt'i laiiu iRTUüH in

ttlcinfelb ein rca,e3 Vcbcn, Utrbcit
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lieber Cand und Hleer.

gicbt'3 für manche £>änbe. Tas SBaffcr bes leidjeS

mirb faft vollftänbig abgela ffen, ben ftang ju erleid) tern.

Mber uicf)t nur tu-.-:- fangen, auch bas Sortieren,

IHbtvägen , Stalaben u. f. m. erforbert eine Wenge
Slrbeitsfräftc. Taft es babei aud) an aablreicbcn

rfufdjaueni nidjt fehlt, ift fclbftverftänblicb. «evor

bie Ware in ben $>anbcl gebracht mirb, fommt fic

nod) für einige 3eit in bie „i)cllcr", eine Weibe
von ficineu Teichen, bie oolltommcu flarcs Waffer
enthalten, .ftierbureb, erfährt befonbers ber ttarpfen

bie fogenauntc Spülung, bureb roelcbe ber ©efebmaef
bes ftlcifdjes roefentlid) oerebclt wirb.

3>as> 5eutf(ße <£r?ie0erittncnf>eim in ISicn.

V rittet allen urfprünglicbcu Frauenberufen —vX mag bie moberne wroegung ber Jyrau nod)

fo viele neue Wege öffnen — bleibt ber Stauf ber

Urheberin einer ber böd)fteu. Wan vertraut ber

tSrueberin bas i'icbfte an, man ftellt an fic bic

böcbftcu xHuforbcruugen, mau bürbet ihr bie größten

Staantmortungen auf: mau verlangt von ihr nicht

allein, bafi fic eine ctbifd) gefcbloffenc unb gefertigte

%taföulid)fcit, fonbern aud) mit Riffen unb Munft
fertigfeit, mit Taft unb Ukfrbmad cntfchicbcn über

bas ÜJfittclmaft hinaus ausgerüftet fei. Nun, bie

("cr^ichcrin foll, roenu fie als vollwertig befunbeu
merben mill, fo jicmlid) alles mitbringen, roomit

fid) eine s
Jlrt Wuftermeufd) fonftruicren läfit. Wleidi

mobl geniefit ber (Sr^icbcrinncnbcruf, abgefebeu von
inbiuibuellcr i'ciftung ober Stafcbulbung, aud) beute

erft bei SOlenfcbcn ebleren behalte» bie riditige

Würbigung unb .t»od)ad)tuug, mäbrenb er fidj beim
Tnrd)fd)nitt felbft bie fdjulbige Würtfid)t btsmcileu

nod) erfämpfen mufi. Unb ba ivüfitcu mir benu

auf bem weiten unb fo oft mehr als uiträglid)

fportlid) gepflegten (Gebiete ber Stacinsbilfc faum
eine fegeusteiebere Aufgabe als jene, ivelcbe bie

fokale unb materielle ^örbcruug ber (£rucberiu

ins!
sJlugc fafit. 3Jcan benfe fid) ein gebilbetes,

allcinftcbenbcs wciblidjeS Wefcn, fremb, mitten in

bic ©rofiftabt bincingertellt. Tie menigften grauen
unb Weibchen, welche ftd) bem mühe* unb ver-

antwortungsvollen Berufe ber (Sruebung mibmeu,
merben ftd) ja auf« Ungemiffe bin in bie grofic

Stabt t)incinroagcn, wo ber Stampf um bas bifidjen

Tafein mit ben fdjärfften unb rürffid)tslofeftcn

Waffen gefübrt mirb. Tic mcitaits meiden werben
bas Wcicbbilb ber Stabt mit ber Wnmartfdjaft auf
eine feftc Stellung betreten. Tod) was fd)üt)t fie

vor Gnttäufd)ungcn? Tos erhoffte, Erträumte
finben fie feiten, boi C*rträglid)e gemifi recht oft,

nidjt minber oft mobl aud) ba* Unerträgliche. Hub
plötdid) neben fic ba, obne Stelle, oft mittellos,

mutterfcelcuallcin , erbarmungslos vcrlaffcn, unb
ringsum branbet, fd)illcrt, lorft, trügt bas ©rofp
flabtlcbcu.

*Jlri), menn fic eine ,SufIud)tsftättc, ein v
Jlfnl gc»

funbeu hätten ! (£in .fteim , um neue Hraft ,ut

fammcln tu neuen Stafueben. öiebt es einen

fdwneren ©ebanfen als bie ©rünbung eines folebeu

Öciml, bas fteUcnlofc (?rjiebcrinueu mit liebcoollcn,

hilfreichen Firmen aufnimmt unb il)ueu ftille, bc=

baglidje Zuflucht geroäbrt, um ihnen über bie

febmeren Tage ^inn>ep)jtif)clfcn V Tiefen ©ebanfen
bat vor mehr als jebn fahren für Wien eine eble

Frau, bic ©cmablin bes bamaligcn beutfdjen 5Pot=

fd)aftcrs, v£rimcffin ^eufi, ^cr^ogin \u Sadjfcu,
uermirfliebt. Sic ift bic Wrüuberin bes Tcutfebcu
(.frjicbcrinueubcims in 2i>icn, roo beutfdjc iHeidjs^

angebörige, bic fid) ber (Srniebung, bem Unterrid)t,

ber Stiuberpflegc mibmeu, ^lufuabmc, 3d)u$, Sei*

ftanb unb moralifdjc Stüfcc nnbeu. Ter glcid)=

uamige Staeiu, meldjcr bic Sd)affuug unb rid)cruug

einer materiellen (^runblage für bieies öeim jum
,Sielc hat, feierte am 13. iülärji 1WK) feinen amtlich

anerfanuten Wcburtstag, morauf am lo. 3)lai bie

©rüubuug bes .£>eims erfolgte, mcld)cs fomit bereits

auf fein erlies Jubiläum -uirütfblirft. (5
-

hrenprotcftorin

bes Heinis ift bic ^rinjeffin ^eufi geblieben; als

%<rotettoriu unb jugleid) ^räfibentiu bes Itamal
tungsausfdjuffes, meldiem ber beutfehe S^otfchafter

Jürft Guleuburg unb ber banrifdjc Wefanbte ^-rei

herr oon^obeoils-TümiR angehören, fungiert heute

ihre Nachfolgerin im beutfdjen löotfdiaftspalaftc,

bic ,yürftin ju (fUlenburg unb öertcfelb. Statuten-

gemäfi ift nämlich \nm ^roteftorate bie ©emablin
bes beutfehen S^otfchaftcrs am ÜBicncr Jöofc unb in

(.frmaugcluug einer foldien bie Wemahliu bes bau
vifdjen ober färi)fifcheu (^efaubten berufen.

£n erfreulicher SBeif« haben hohe "Itafönlid)

reiten bem (?r*icberinnenbcim in SBieil burd) uam=
hafte Spenben ihr ^ntcreffe bezeigt. "Jluf ber Stifter

Ufte finben mir bas beutfehe Jtaifcrpaar, bic Königin

von Württemberg, bas grofihenoglidie "Vaar von
3 achfen Weimar, tyv'uw unb "^riuu'ffiu iHcufi VII.

"»lud) bic Stabt Wien unb mehrere ^erfönlid)feitcn

aus ber .£>od)finain haben gröfiere Beträge geftiftet.

einher Spihe ber AÖrbeverltite Heben eine Weihe uou
bcutfd)eu ,\itvftlid)feiteu : bie Wroübcrvjginncn oou
Nabelt unb xJ)terflcnburg Sdjmerin, bic ^ürftiu x>on

©obensolleru, ber ^riu^regent oou Jauern, ber

»erftorbette ©ronber^og Vubroig uou Reffen, bie

•frcwgc von Sad)feu "JUteuburg unb Sariifeiu
s)){eiuiugcu , ber verftorbeue ^viuj Wuftav von
Sachfen Weimar, bas fürftlidie

s

l.
laar uou Sd)aum

bürg l'ippe, bic dürften ,yürftenberg unb .^obeu
'
lohe, ^hucn folgen acht beutfri)e Wiofiftäbte unb
eine "Jln\ahl Wroninbuftrieller unb Wrofibanquicrs.

Unter ben s3)fitglicbcrn eublid) fteht bas fädjfifdjc

Mönigspaar obenan, unb iveiter folgt eine lange

Weihe von fürftlid)cn^tafoncn,bcutfd)eu StäMcn unb
heroorragenben $crjänlid)((iten. Auffallen mufi,

mag aud) bas .freim fpe.uell für beutfrijc Wcid)s

augehörige gegrünbet fein, bie gäudiche 9(bivefeu-

heit öfterrcid)ifd)er Stiiote auf ben ^eitragslifteu

eines Staeiusiuftituts , bas burdiaus geeignet ift,

bem beutfehen Warnen in Ceftcrreid) jur (5hrc ,ui

gcreid)en.

Irotj bes hilfreichen ^ntereffcs, mcldjcs! bem
Wiener tfrüeherinueuheim von fo hoher unb her

uorrageuber Seite entgcgengebrad)t mirb, ift ber

Itaeiu bis jc^t leiber nod) nicht im ftaube getvefen,

bem ."peim eine eigne Statte }U bauen. Tos »ßebn*
ift immer noch eingemietet, fo bafi ihm nod) eine

ber ichöuften ^ebingungen für einen gebeihlidieu

^ortbeftaub fehlt. Sollte bies »eigne £>cim" ein

unerfüllbarer Iraum bleiben 'i Wir fönueu es nicht

glauben. Vorläufig häuft bas .^eim im Wittel'
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punfte bcr Stabt, ^clfcrstorfcrftraHc 1. Jjn fo

günftigct Sage ließe fid) oiellcicht baS eigne jpeim

i u di t bauen, aber brausen in einem bcr Milieu

cororte, roeldje bie 3)tilliouenftabt mit grünem
Strang umgeben, bort, wo ber 2Balb raufd)t uub
baS Gebirge fid) htnucht. Tan bie ffiäume bcS

.fceimS berjeit nod) jicmlid) befchränft fein muffen,

ergiebt fid) aus ber Vage. Cbroohl fomit allemal

nur eine pcrhältniSmänig befchränfte ^(n^abl oon
Tarnen llnterfunft finben fann unb öfter "Jluf-

uabmSgcfudie abgelehnt merben müfjen, hoben bort)

im Verlauf bes erften TeccnniumS ntdjt weniger als

23G7 Grjieherinncn Aufnahme gefunben, roobei bie

ftärffte Jrequenj (376) auf ba§ ^at)r 1899 fäUt. Turdj*

fd)nittlid) bleiben bie 'tarnen 8 bis 14 läge im
£>eim, manche aud) nur einen Jag; anbrcrfcitS

beb,nen fold)c, benen cS nicfjt fcftneQ gelingt, einen

Soften }ii finben, ihren Aufenthalt aud) bis vi

xmei Monaten aus. Tic ^3orftel)crin, ftrau Katharina
Waab, roelcher ihre 3d)meftcr ftelluertretenb gut

3citc ift, beforgt bie SteUenoemtittlung uitentaeU'

Lid) , ein nid)t v.i untcrfd)ätjenber Vorteil, roeldier

für bie Stclleufucbenbcn nid)t allein eine GrfparniS,

fonbern aud) eine Hermeibnug maud)cr bei bcr (*)c=

fd)äft»prar.iS bcr gcmöhnlichcn 3tellenternuttlungS<

buu,auruuaui5bleiDlid)erUnanncbmlid)feitcnbebcutel.

$yür retonoaleScentc, erbolungsbebürftige Grjichcriu=

nen, bie feinerlci Sterroanbte in 95Bten befiljen, mo
fie, ofmc arbeiten ;u müffen, eine Zeitlang leben

Hunten, ift baS föctm mit einem billigen ^enfionat

(2 Stronen täglid), für foldje mit einem ^immer
für fid) allein 9 Kronen) ein roabrer Segen. Soldje

allciuftcl)eubc Gr^ieberinucu verbringen aud) gern

ihre Serien im £eim. gaft alle Urheberinnen, bie

im £>cim Slfol gefunben, erhielten burd) iöermitt*

hing bcr Horftcpcriu eine Stellung. üBicle in SÖJieu,

bie meiften in Ober» unb Wicberöftcrreid), foroic in

aubern beutfdjcn tttonlänbern, einige in Ungarn
uub Rumänien. Natürlich merben iuSbcfonbcre in

ben letzteren fällen burd) bie Ukrftchcrin ftctS bie

geuaueften (Srtunbigungen über bie betreffenbe

jtamilie eingebogen. GS bebarf mot)l faum bcr

Grroähnung, baß bcutfdjc iHeid)Sangchörigc, mcldjc

fid) cntfpredjcnb legitimieren, ol)ue Untcrfdjicb bcr

Religion aufgenommen merben.

(sin 3lbcnb ift im ^ab,re, roo fid) Diele jener

Grjiehcrinncu, bie im $eim einmal Aufnahme gc--

[unben,ju einer Keinen Jcier uifammenfmben. GS
tft bcr 2Beibnad)tSabenb. ÜDlandjeS s3lugc mag ba
geller glänzen unb forgeufreicr in bie ^uhinu
fdjauen, nachbem biefe ober jene von ben ehemaligen
^enftoudriuuen burd) bie merftt)ätige ^>i(fe bcS

Vereins in eine beffere ücbenSftellung gebracht

morben. Tie "^roteftorin mit ben Sperren beS iBor=

ftaubess unb itjrcn Tarnen pflegen au biefem 3(bcub

aniocfcnb iu fein, roelcher fid) ftctS vi einer fchönen
unb edjt beutfd)en Jcier gcftaltet. Qtfe müßte
erft biefe fteier im „eignen #aufc" erfrifdjenb,

aufmunternb auf bie $)eftrcbuugcu bcS humanen
fielen geroeibteu SJereinS roirfen! Gr roadjfe unb
blitze als eine jener vielen taufenb §cimftättcn
guter betitfdjer "2lrt, meldte ben bcutfdjeu Kamen
allüberall jum fdjönftcu Jllangc gcbrad)t b^aben.

C. von vitutnn

UJinfervergttügcn im Jlmpezzothah
(Öicrui Mc «Uber Seite H unb 63.)6in Spätbcrbfttag ; entlaubt fiub bie $äumc,

froftuerbrannt , braungclb bic liefen im
Tbal, unb bie .ftöbeu fd)immcrn filbcrgrau in bem
über ^iadjt gefallenen IHeif. Slleiue (Siöränbcr fetten

fid) an ben Ufern bcr jab,lreid)cn Sädje an, über

ber ganzen ernften @c6irg^lanbfd)aft liegt c* roic

3Biutera()ncn. ^röftclnb jieb.cn mir ben ÜHantel'

fragen böber unb ftbreiten ben gefrorenen Skrgmcg
entlang; über un§ t)ängt ein grauer, bleifdjrcerer

£>crbfti)iminel. iBii fpät am s^ad)mittag äubert

fid) nid)tä im 5Bctter, erft mit (Eintritt bcr 9lbcnb=

bämmerung fintt oon oben ein roeifjer Sdjleier

f)crab unb oerbüllt bic bödjften ©ipfel; unb immer
tiefer riefelt biefer Sdjleier htj $fjal — aud) bei

Itnii fängt e$ an }tt fdjncien. &uex\t nur leidjt,

inefjr roie gefrorenes sJicbcfreifjen, bod) auf einmal
cmpfiubcu mir einen marmen üuftbnud), roclrber

oon Gabore h^erauffornrnt; eö merben flcinc ^locfcn,

bann große ^locten, unb mie burd) 30"^" Hegt

9lmpcjjo t)ingeftrecft in ben tyeffclu beä SBinterS.

Ginige ?age mettert cd nun ununterbrochen, unb
l

1

, bid 2 SHetcr b,od> l)äuft fid) ber Sdjncc; bod)

unfre p>ci Sdjneepflüge madjen un§ ^ab^n, unb
nur feiten bleibt bie oon allen fef)nlid)ft ermartetc

^oft au$. Ütbcr mcldjc 9Jiüt>e unb ftnftrengung
foftet baS freihalten ber Straße für ^ßferbe unb
9Jlenfd)en! Ter Schneepflug, roelcher oon hier bis

©emärf unb Schlubcrbad) geht, ift oft bei großem
Schneefall mit 24 ^ferben brei Jage untermegS,
bcr sUflug jur italicnifchen ©renne mit 14 *ßferben

einen bis jmei läge. Tod) nur feiten bauert
bas Schneetreiben lange $t\t; über 92ad)t

fommt ber %Jiorb unb mcht Die SBolfen roieber

burd) Gabore nad) Italien jurücf, unb über
uns blaut ein rcunberbarer Gimmel. s

JllleS

leuchtet unb fdjimmert, uub nun fliegen mir auf
ben SfiS h«"auS in bie unvergleichliche SBBinter=

lanbfdjaft.
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nblid) hatte ber junge ©raf 3Jieveicben ben

i J Üterlobungsring am Ringer,

^-^v Seit fahren fdjou lag ihm bie 9)iuttcv

in ben Chren, feine Wahl flu treffen:

„Wenn bu nod) fetjr niel älter wirft, Joachim,

bann uerpajjt bu ben Moment. Da* läßt ftd)

bann nie mehr gut machen, ^ei bir ift es tjödjfte

^eit, bu bift gerabe auf ber ©renjfdjeibe."

80 hatte fie ihm innner gejagt, uub er glaubte

es aud). 3tber ba$ heiraten mar nidjt fo leicht.

3Jor allen Dingen nicht für jemanb iDtC er, bev

burdj fo oiel 33anbe gcfcffelt mar.

Meine unlöslichen, feine, bie ber Butter hätten

Stummer bereiten ober ^ebenfen erregen fönnen.

Das Unglürf mar: ©raf ^oadjim Uüereidjeu

hatte ju uiel ftreunbe.

Gr jäblte ftreunbe in allen Weltteilen.

Gr mar rcid), feljr reid), ooUfommen unat>=

hängig, unb ba* grofje fdjlefifdje 9)lajorat roartete

nur auf eine Herrin, benn ber ©raf mar ber

Sefjtc uub Ginjige feines
sJtamens, unb roenn er

|id) nid)t entfdjlofj gu beraten, fo erlofdjen mit

ibm bie 33iereidjen.

3lber bie Sreunbe, bie ftreunbe! Gr f>atte

jroeimal fdjon eine Weife um bie Grbe gemacht,

bie nur furj baucru folltc uub ftd) jebesmal

über jroei ^ahre austgebeljnt hotte.

Sdjon in Mairo blieb er hängen. 3m gropeu

^alacehotel hatte er ein paar' reijenbe junge

^ranjofen fennen gelernt, oon benen tonnte er

ftd) nidjt trennen. v̂ n ^nbien mar er oermöge

feiner ftamilienbe.Mebungen out empfohlen geroefen,

mar mit bem 33ijefömg auf bie ^agb gegangen

unb hatte roieberum tfreunbeqefunben, — tfteunbe,

ad), bie ftreunbe! Sie liefen ihn ja nidjt los.

diesmal ein paar junge Gnglänber aus großen

Käufern. 5)lit ihnen hatte er Dennis gefpielt

unb ©olf unb "}Jolo ju s^ferb; biefe* munber^

bare s
JJolo, bei bem man feine ©efdjirflidjfeit im

Sattel mit bem 3tuge unb mit ber .£>anb geigen

tonnte mie faum bei einem anbern Spiel.

Sann mar er in QJengalen auf ber ügerjagb

fen, hatte milbe Glefanten emgefangen unb
mar im Himalaja berumgeftiegen. 3n C>inter=

inbien hatte ihn bie Gmpfeblung an einen ftajatj

feftgehalten , auf ^aoa mar er mit ein paar
jungen ^riefen, ben Herren oon 3lutema aus
(Groningen, roodjenlang im Ämtern geroefen. Die

Jyreunbe, ad), bie guten ftreunbc!

Unb fie hatten ihn roeiter empfohlen nad)

^apan. Da faub er fid) gar nidjt mehr fort.

3n lofio, in 3)ofofjama, ba* mar ein Sehen mit

all ben jungen Herren, mit ben Diplomaten uub
ein paar iiauflcuten, ein Sehen roie im Draum
in biefen unroahrfdjeinlicfjen ©cgenben mit bem

föftlidjen Jtlima, ber rounberbaren ^lora runbum
unb ben Aieunben, ben guten ftreunben, bie ihn

nidjt roieber fortließen.

Gnblidj mar er bodj loeitergefommen nadj

3lmerifa. 3lber ba fing e* eigentlich erft an.

Da mürbe er empfohlen oon einem .£>au* in*

anbre, oon San Jyrancisco nadj Gbicago, nadi

3tero i*ort. J,m Sommer in Song 3*lanb roar

er auf bie ^agb gegangen, in .Hanaba hatte er

Gldje gefdjoffen, in Jyloriba Jcmififdje gefangen

unb Alligatoren. Unb alles mit ftreunbeu,

Sportsfreunben, Oiagbfreunben, fdjanuanteu, rei=

jeuben, wohlerwogenen jungen Seilten, bie ihn

fojufagen oon einer £>anb *ur anbern geben ließen.

31 uf bem .freimroeg, als er meinte, nun enblidj

auf beutfdjem '-Boben tauben ju fönnen, fdjlofj er

fidj auf bem Dampfer an ein paar junge Sdjott^

länber an, unb ba es gerabe an ber ^eit mar,

folgte er ihrer ©aftfreunbfdjaft unb fdjofi 9Koor«

tjühncr unb fanb ftdj abermal* nidjt nadj £">aus.

Unb audj als er enblidj in Deutfdjlanb an

fam, mürbe er empfangen nadj ber langen Weife

oon feinen Jreunben, feinen lieben Jvreunben, ben

guten Jyreunben, bie ihn nidjt losliejien.

Gö roaren altes ftreunbe einer geroiffen 31rt,

junge Sportslcute, fräftig, gefuub, roobltjabenb.

l'eute, bie ihre ©lieber regten , bie in allerlei

Sport ihr ©eÜ> unterbrachten unb barin ihre

t'ebensfreube fahen.

G4 roar eine ©efellfdjaft oon berben jungen

SMenfdjen, jum großen Deit jünger al* ®raf
s
lMereidjcn, aber unoerborben, nidjt oon benen,

bie Wädjte, «elb, G-efunbheit, >Jleroen üerjettelteu

in ber fortroährenben 5rage: üü est la feuiine?

Das fpielte in ihrem fieben feine roicfjtige

Nolle. Gs roar ftreunbfcfjaft, männlicfje Jrcunb;

fdjaft. Gsi roaren rofige ober gebräunte, blond-

haarige, an ber Seite gefdjeitelte 9)lenfdjen oon

angclfädjftfdjem Dtjpu§, forgfam gefteibet, ohne
Werfenljaftigfeit , bie unenbltctj oiel auf 4lörper=

pflege, Sieinlidjfeit unb frifdj^e Säfdje hielten, bie

ausfafjen roie au§ bem Gt gefdjält: SDlenfdjen

be* Sport* unb männlidjen vergnügen*.
vöei biefer l'ebenSroeife hatte ©raf ©iereidjen

feine Damenbefanntfdjaften madjen fönnen. Gr
ging rootjl ab unb ju roie jeber rootjlerjogene

junge 9Kann biefer Streife in ©efellfdjaft, aber

er hatte eine unenblidje |>odjactjtung oor ber

Atau, bie iljn niemal* baju führte, einem roeib-

lidjen 3Befen roirflidj näher ju treten.

Sein .j&erj roar nidjt bei ihnen, nodj feine

Tjatte ihn je entflammt. Sein £>erj roar im
freien bei Sport unb Spiel, bei ber 3agb, bei

männlidjer 3reube, männlidjem Vergnügen.

Gr führte ein Sehen roie m ben Gorp* bie
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Stubenten; nur baß er nid)t mein
-

bie jwanjig

unb etltdje 3abre befaß wie biefc jungen i'cute,

fonbent älter geworben war, aber faft ohne fiel)

ju oeränbern.

Unb nun war er oerlobt. Gr mußte eigen tlidj

felbft nicht, wie es gefommen. (fr wußte nur

eine« beftimmt: es joor bie Wichtige. sBie eine

Offenbarung hatte es ihn getroffen. Wodj nie

batte fidj iein .frerj geregt, unb bei biefer fdjlug es.

Gr batte aud) gar niebt lange gewartet, \on-

beru war jofort ju ibrem Bater, bem sBtrflid)en

(Geheimen iHot im Auswärtigen Amt oon .£>öll=

joartb gegangen, obne bas Wäbdjen überhaupt

ju fragen/ hatte ihm gefagt: „Od) bin in bem
unb bem ^aiitt geboren, id) babe fo unb fo oiel

Ginfommen, id) liebe Guer Grcellenj Todjter. Cb
fifTmoerftanben ift, weiß id) nid)t. Tie Sadje

muß augenblicflidj erlebiat werben, id) tarnt 4

nidit mehr aushalten^ 3dj fann nidjt warten,

id) muß fte haben!"

Tie Werbung war fonberbar. Aber Wraf

Biereidjen bangte nicht einen Aitgeublict oor ber

Gntfdjeibung. Gs fdjien ihm ganj felbftoerftänblidj

;

fie waren fflreinauber gemacht, fie mußte jafageu.

Sie fagte aud) ja. öenau fo wie er, augen=

blieflidj, ohne Zögern, obne gieren, obne Jvrage.

Ter Gaätin würbe nad) Schlefien telegraphiert.

Sie fam, fie war glücffelig. Tie ^amilienoerhält=

niffe paßten ausgejeidjnet. Grcellenj oon .0511»

wartl) hatte eine beroorragenbe Stellung, feine

5rau, eine geborene (Gräfin Bergentljin, war in

Bommern, in ber Warf, in Sdjlefien, ber Brooinj

Sadjfen, in "©eftfalen mit beinahe allen großen

Familien oenoanbt
;
jwei trüber ftanben bei ber

öarbe, einer war im biplomatifdjeu Tienft.

Tas Wäbdjeu war nid)t mehr ganj jung, aber

gerabe red)t, breiunbjmanjig ^ahre, fo baß fte

nidjt als (Mnslein in bie Seit fah, fonbern

fdjon etwas oom i'eben fannte, war einfad),

woblerjogen, nicht hübfeh, aber fehr ftjmpatfjifdj

unb angenehm, groß, blonb, fdjlanf befte

beutfehe Waffe.

Tie alfiHCSräfm war glücfielig. Sie umarmte

ihre Schwiegertochter einmal über bas anbre,

unb wenn Eignes juerft Jvurdjt gehabt, ob fte

ber SRutter ihres Bräutigams gefallen würbe, fo

war fie barüber fd)nell beruhigt. Beibe liebten

fid) nad) furjer >}cit, unb bie öräftn ftanb mit

ihrer Schwiegertochter balb fo, baß Agnes"

Butter faft eiferfüdjttg würbe./
lieber feinem (Slücf oergaß öraf Biereidjen

ein wenig feine Jfreunbe. Gr tbat alles, was er

that, mit ooller Seele, er wibmete fid) jebem

SJcenfdjen, mit bem er jufammenfam, mit all

feiner Siebensmürbigfeit , bie ihm bie oielen

Sreunbe eingetragen.

lieber meinte ber Bcoorjugte ju fein, mit

jebem hatte er balb größere ober fleinere nähere

^ntereffeu. Unb jeitf begriffen feine Jyreunbe

nicht, baß bas plötjlid) fid) geänbert haben follte.

Gr oeroradjtc bie ganje ;jeit bei feiner Braut.

Gr war oerliebt jum itodjen. Schon ganj früf?

Ueber l'ant» unb «Beer. 3U. Cti. $tfi«. XVUL «.
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am SJlorgen fdjicfte er ben Tiener nach ber

Sommcrftraße, wo Grcellenj wohnte, mit einem

großen Blitmenftrauß unb ließ fid) erfunbigen,

wie feine Braut gefd)lafen.

^u etwas oorgerüefterer ^^cit crfdjien er felbft.

Gr pflegte mit ber Jyatnilie ju frübftücfen. Wach
mittags fuhr er mit feiner Sd)wiegermutter unb
ieiner Braut aus, ober fie gingen in bie Stabt,

um bie Ausstattung ju befolgen.

Tas war bas .frauptoergnügeu. Sie flim-

merten ftd) um jeben flehten ©egenftanb, unb wenn
feine Braut fid) reiflich fiberlegte, ob ein langer

Cuirl ober ein furjer beffer wäre, eine Startoffel*

fd)älmafd)ine praftiid) fei, fah er fte babei oerliebt

glücffelig oon ber Seite an. Sie gab ihm ben

Blicf jurücf unb fragte:

„Sas haft bu benn, Joachim?"
Gr jutfte bie Adjfeln unb lad)te nur immer:
,,3d) barf bid) bod) anfehen."

Tann ging er mit fomifeber Webärbe ju feiner

Schwiegermutter, mit ber er gleidifalls fid) oom
erften Tage ab ftanb, als hätte er fte immer
gefannt, nahm fie beim Arm unb flüfterte ihr

ins Ohr, währenb ber .Üüdjenliefcrant feine Töpfe
aufbaute

:

„Warna, barf id) meine eignes nidjt anfehen?"
Sie war juerft ganj erftaunt unb meinte, bie

beiben hätten fid) gejault. Aber als fie bie

lad)enbeu Augen ber glüdlidjeu Wcnfdjen fah,

antwortete fte nur mit leidjtem Adifeljuctcn, aber

währenb es um ihre Wunbwinfel fid) regte:

„Stitiber, mad)t bod) feinen fold)en Uufittn!"

Tie beiben waren wirflid) wie bie ftinbtt.

Sie liefen im Nabelt bin unb her, frod)en in bie

femften Sinfel, als ob fte nach einem ganj be^

fonberen Wegenftanb für ben jungen .fmushalt

fahnbeten, währenb fie bod) nur eine bunfle Gcfe

fuditen, um ftd) ju füffen.

.Hinber waren fie ttid)t nur, fie waren faft

finbiid). 3n ber Sohnung abeubs nad) Tifd)
— es würbe fpät gegeffen, wenn 6e« oon ^jkO«

warth aus bem Auswärtigen Amt gefommen
war hebten fie fid) herum, oerfterfteu ftd) in

allen ©infelit, erfdirecften ftd) gegenseitig unb
trieben Allotria, bis ftd) beibe Glteru bie '-Cmube

cor bie Chren hielten.

®wf Biereid)en faß ben gaujen Tag bei feiner

Braut. Anbre iVienfdien befamen ihn überhaupt
nidjt ju Öefidjt. Unb ber junge Wraf bc l'afargue

oon ber belgifchen ©efanbtfdiaft fagte ju ^riuj
.^artmannsborff: glaube, Biereidjen Ijat

uuei ganj oergeffen."

Tic beiben machten einen Beilud), ihn ju
treffen. Aber in feiner Wohnung war er nid)t,

unb ber Tiener fonnte aud) nidjts Beftimmteö
fagen, wann er heimfehten würbe. Ter .fxrr

(3raf wäre je^t überhaupt nie mehr ju .t>aus.

Aud) bie anbem Jvreunbe Williberten fid), baß
3Mereid)en fte fo oernadjläffigte. Aber fcbließlid)

beruhigten fie fid). Unb ber Briuj, ein ein^

gefleifdjter ^nuggcfelle, meinte halb ärgerlidj, halb
gleichgültig: „Tas ift immer fo, wenn einer

c
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heiratet. Ten muft man nur gleich, oerloren

geben."

Gr jdjien aud) roirflid) für fte oerloren. (Sine

völlige ÜJeränbenmg toar mit ihm oorgegangen.

3etjt fdjon, ehe er nod) oerheiratet toar, fpind)

er com Csunggefellentuiu beinahe mit $erad)tung.

Gr tonnte nid)t begreifen, mie jemanb an bem
GUüct, ba$ bod) bas reinfte fei, bem ©lüot ber

Gbe, adtflos vorüberging.

Gr machte fich Lebensarten feines Sdjroieger-

oatcrsf $U eigen: Gin ^unggefelle märe nur ein

halber iÜccnfd), bie gan*e eine Seite bes Tafeins,

bas Familienleben, bliebe ihm »erborgen.

Unb -3oad)im Siextkfyen fonnte ben "Jlugen-

blicf ber ftodjjcit nid)t mehr enoarten.

G$ mürbe grofter Familienrat gehalten, Wräftn

Streichen fam ba,ut au3 Sd)lefien nad) Berlin.

Unb enblid), als bie ftodijcit auf ben 24. Wai
feftgefe^t roorben, ging er mir fetner "öraut unb

feiner Butter jum Superintenbenten, um loegcn

ber 2rauung Lücffprad)e su nehmen. Sie follte

in ber neuen ^aulusfirdje am £üt}oroplat> ftatt-

finben.

Tos Brautpaar trat mit ber Butter ein.

Gin freunblidjer alter fterr mit langen Silber*

locfen unb glattrafiertem öeftdjt, aus bem ein

ausbrucfsooller sJ[)htnb fprad), trat ihnen entgegen,

reid)te ihnen beibe ftätibe, bat fie, am Sofatifd)

%<la^ ju nehmen in einer Gcte, über ber ber

Gbriftus oon Tbonualbfen wie befdjirmenb ftanb.

Ter Superintenbent toollte etwas über bie

beiben Familien toiffen. Öraf S
-Hiereid)cn erzählte,

toährenb er immer babei bie ftanb feiner 'sHraut

hielt. Seine "©orte roaren überfdjtoengltd). Statt

oon ber Familie fprad) er eigentlich nur oon ihr

unb hob fie in ben Gimmel, fo baft ihn bas

9)läbd)en ein paarmal unterbrechen toollte, rot

roarb unb ihm bie ftanb entjog.

31ber er ließ ftd) ntdjt ftören unb erjäblte bem
freunblid) lädjelnben alten fterrn, baft er ein

Thor getoefen, fo oiele 3abre^ lang am heften

oorüberjugeben , an feinem größten ©lücf. Taft

er baS Sehen ja gar nidjt oerftanben, inbem er

gemeint, in feinem Weife* unb ^unggefeUenbafein

märe bie buftenbe ^lume bes Tafeiiis ju erblicfen.

Lun habe er enblid) ftd) befehrt:

„fterr Superintenbent, toie 3bv ©ottesbaus

"Vauliistirdje heißt : id) bin ein ^aulus gemorben.

^d) bin gan* oeränbert. Unb baS hat alles bieies

fleine ÜDläbdjen hiev gethan. Sehen Sie nur mal,

fterr Superintenbent, roas fie für Singen hat."

Ter alte fterr hob bie beiben ftänbe, lächelte

toieber unb meinte:

„Tos nenne id) aber ein junges Ölitrf!

©orte« Segen roirb mit Ahlten fein. 3lber nun
oerargen Sie es einem alten Tiener am 2ifd)e

bes fterrn nid)t, toenn er aud) nad) bem fragt,

toas bod) ertoähnt werben muft, nad) jtbrer

Familie unb toie Sie felbft aufgewachsen finb."

©raf s
l*iereid)en bliefte ihn gaiu, erfdnoefeu an:

„ftabe id) beim bas alles nidjt gejagt?"

Ter Superintenbent fd)üttelte ben ftopf:

„Lein. Sie haben in felbftlofefter Söeife nie

oon ftd) gefprod)cn, nur oon ber lieben 'öraut."

31 ber oon fid) reben fonnte er nidjt. Unb
roäbrenb bie ©räftn bem alten ©eiftlidjen geroiffe

Ginselbeiten jur Lotij gab, faß bas Brautpaar
roieber ftanb in ftanb, bliefte ftd) an, lad)tc, lieft

ftd) los, nahm fid) toieber bei ber ftanb, fchaute

ftd) abermals in bie äugen, unb es hätte toirflid)

nicht oiel gefehlt, fo mären fie fid) um ben ftals

gefallen.

"©ährenbbeifen hatte ber Superintenbent feine

Slgenba geholt. Gs ftellte fid) heraus, baft gerabe

am 24. iälai fdion um halb ein unb um halb

Stuei Uhr Trauungen oon jtoei Slmtsbrübern ab=

gehalten tourben.

So fonnte bie Irauung nid)t oor halb oier

Uhr ftattftnben.

Tie ©räftn muftte bas junge v^aar jroeimal

anrufen, bis ihr Sohn anttoortete. Ter Super=

iutenbeut fragte, ob bie ^eit ihm paffe. Gr toar

mit allem einoerftanben. Gr hätte fid) aud) um
2)httcrnad)t trauen laffen, toenn es nur möglicbft

balb mar.

Unb als er feine ^raut bie Jreppe hinunter

führte, ihr forgfam ben Ulrm reid)cnb, als fönnte

fie auf ben breiten, hell erleudjteten Stufen fallen

unb bebürfe feines männlidjen Sd)tttje#, fagte er,

inbem er eignes' ftanb an bie ü'ippen jog:

„föeiftt bu, bann bummeln mir fo früh um
elf aufs Stanbesamt." "über jugleid) feufjte

er: „31d), bie lange ,^eit bann noch bis jur

Irauung! ftalb oier Uhr erft!"

Tod) fie meinte, inbem fie ein 9)täuld)en sog:

,,^oad)im, id) muft mid) bod) anziehen.

Teufe bir mal bas ^rautflcib mit brei ÜDteter

Sd)leppe!"

Gr blieb auf ben unterften Stufen flehen:

„Stannft bu es nid)t mal jur ^robe anjichen?

3d) mödjte bid) fo gern mal feben."

Tod) fie mehrte ab: „Lein. Ta$ muft eine

Ueberrafcbuug fein. Tast geht ttidjt."

21ls fte unten im Jlur ftauben, rief er bie

©räfin, unb als feine
s
J)2utter herantrat, fagte

er, ocrfd)tni§t lädjelnb: „ÜDcarna, bleib mal ftel)en

unb fteh bid) nidjt um."
Unb bann, ehe feine

v3raut ahnte, toas gc-

fchah, h«tte er fte beim ftopf gepaeft unb brfiefte

ihr einen Stuft auf ben SHunb.

II.

Tos junge "Jkar fi'irdjtete ftd) ein loenig oor

bem ^olterabenb, ber in ber Wohnung ber Gltern

auf ber Sommerftraftc hätte abgehalten merbcu
follcn. Unb fie famen überein , weil ihnen bie

Slniprachen, 31ufführungen unb fo meiter peinlich

roaren, biefen 31benb aan| füll in ber Familie

Sit oerleben, bagegen |ut ftodiseit um fo mehr
Gittlabungen oom Stapel ,ut laffen.

Sfgnes' Gltern roaren mit biefem ©unfd) fehr

einoerftanben. Tie Grcellcnj liebte nad) ben

Slnftrengungen be§ Tiehftes gerabe je^t in einer

3eit, ioo im Slusroärtigcn änit oiel ju thun roar,
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joldje Sdjerje nidjt, unb ftrau oon .fröllroarth

neigte ebenforoenig baju. Gnblidj rourbe aud)

ins Treffen geführt, baß bei ber ausgebreiteten

Uerroanbtfcfjaft bie ©renze fdjrocr ju sieben fein

roürbe unb, obgleich, bie Wohnung febr fdjön

roar, aud) für eine fo große iNerfammlunq ber

IMafc fehlte.

Ta gab ein Zufall ber Sadje einen Ted*»

mantel. zmeiten Storf bes frollroartbfdjen

fraufeS roobnte ein Generalleutnant außer Tienft,

ber fo fdjrocr erfranfte, baß fein Job nur nod)

eine tfrage oon Tagen fdjien. So fonnte utl*

möglich, im Stocf barunter ein Jyeft mit ©efang,

3)tufif unb Tanj abgehalten roerben.

Sie nerlebten alfo ben s
JJolterabenb im engften

^amilienfreis, unb ^oadjint fam ridjtig nidjt

baju, bis jutn Tage feiner Jpocljzeit einen feiner

Jreunbe roieberjufehen. Gincn feiner Dielen lieben,

lieben rtreuttbe, bie er ganz oernad)läffigt, feitbem

er in feiner Skaut einen befferen Grfaj}' gefunben.

3lm .froebzeitstage gingen fie, roie oerabrebet,

früh um elf Uhr auf$ StanbeSamt. ^oadjim
hatte feine beiben Sdjroäger oon ber ©arbe, einen

Ulanen unb einen Tragoner, als Trauzeugen
mitgenommen. Tie Gjrcellcnz mar im Tienft,

unb Jyrau oon ."pöllroartb , bic fehr fird)lidj gc=

ftnnt roar, maß ber 3toilrrauuiig gar feine -fle--

beutung bei.

Tie oier madjten auch bie Sadje eigentlid)

mehr roie eine notroenbige »vorm, faft roie einen

fleinen Sdjerj ab. 3n bet Trofdjfe ladjten fie.

Sttf bem Stanbesamt faßen fie ungebulbig im
SÖartejimmer ; bie beiben Offiziere fd)impften, baß
e3 fo lange bauerte, unb ba§ Brautpaar ftanb in

ber 5enfternifd)e unb fpradi oon ber ."dodj.zeitsi--

reife, bie nad) 23Men gehen follte.

Gnblidj rourben fie hereingerufen, hörten bie

"©orte be§ Beamten an, erflärten ihr Ginuerftänb*

niS, unterfdjrieben, bie Traujeugen mit, unb bie

Sadje roar erlebigt roie ein Traum, ein furzes

®efd)äft, etroaS ganz ©letdjgültiges, roooon fie bas

(Gefühl hatten, baß es" eigentlid) nod) gar nidjt

galt. Tann fuhren fie nad) .ftauS, unb im ©runbe
genommen roarb fid) bast ^aar nidjt flar, baß
e$ bereits SDIann unb ftrau mar.

©raf SMereidjen unb ©rann 93iereidjen, ge*

borene oon &öllroarth, beim fo hieß fie je^t,

faßten bie Sad)e nidjt anbcrS auf, als roären

fie fpajieren gefahren unb hätte» bie 9lusfteuer

ausgefudjt. GS roar ihnen zu SÜut roie an bem
Tage, als fie im ßüdjenlaben Töpfe unb fiaffe«

rollen gefauft. TaS gehörte fo mit baju. 'Ülber

fie hatten fein ©efüfjl baoon, Wann unb ftrau

ju fein.

GS roar fdjon halb ein Uhr geroorben, unb
um brei Uhr fünfzehn Minuten follten fie ftdj

im ©ranb^otel, Sü^oropla^, treffen, ba§ bidjt

neben ber ilaulusfird)e lag.

3n bemfelben £)otel mar ©raf 23iereid)cn,

ber feinen SunggefeUenfjauShalt aufgelöft hatte,

mit feiner SÖtutter abgeftiegen. TaS roar für fie

ba$ bequemfte.

und lllter. 43

Gr geleitete ieine Braut bis an bie Gntree*

thür ihrer oäterlid)en Wohnung, roobei fie oor=

fidjtig auftraten, um ben tobfranfen ©eiteral=

leutnant im zroeiten Stocf nidjt zu ftören. Unb
beim "älbfdjieb an ber Tfjürfpalte, roährenb bie

beiben Offiziere fdjon bnn ihre Säbel ablegten,

gab ©raf "iMcreidjeu ieiner jungen Jrau, bie ihm
nod) "Uraut bünfte, fdjnell nod) einen Stuß.
s
Jlecfifd) beutete fie babei mit bem Ringer hinauf

unb fagte flüftemb: „"ülber nur ganz leife!" Tann
ging er bie Treppe hinab unb fuhr ins £otel.

Seine Butter roar ausgegangen. Gr befanb

fid) in einer geroiffen Grregung, er fal) fort*

roährenb nad) ber Uhr. Gs roar nod) nidjt einst.

Sidj in ben Jyrarf zu roerfen, ging fd)nell. ©enn
er breioiertel brei Uhr fid) unijog, hatte er nod)

Seit genug.

31 ber roas follte er jetjt beginnen? Gr lang*

roeilte fid). Gr lief in feinem Limmer auf unb
ab, Köpfte an bie Thür bes 3<ebenzimmersf, roo

feine 3)iutter roobnte, öffnete, blirfte hinein: fie

roar nodj immer nidjt zurürfgefehrt.

Gr roollte eine Leitung lefen, aber ba*u hatte

er heute feine ©ebulb. Gr roäre am liebften auf

bie Sommerftraße gefahren. Tod) 3lqncS hatte

es ihm oerboten, beim ber ^rautftaat erforberte

3*tt, unb er hätte fie bod) nid)t fehen be=

fommen.
Seine Ungebulb ftieg. Gr ging ins t}efe=

jimmer bes Protei*, fah bie Blätter burd), bie

auf bem Miefeiitifd) roohlgeorbnet lagen. s
Jiid)ts

intcrefiierte ihn. Gnblid) bcfdjloß er auszugehen.

Gr bliefte roieber nad) ber Uhr, er hatte nod)

oiel, uiel Seit- So fe^te er beim ben §ut auf,

nahm ben Stocf in bie .f>anb unb bummelte

ben £ütroroplat} hinunter.

^uerft roollte er in ber "Diäfje be§ .frotelS

bleiben, beim feine ÜJlutter fonnte jeben s2lugen*

blief heimfehren. Tann aber roarb es* ihm ju

heiß, benn bie Sonne glühte nur fo auf bem
9lsphalt. Gr blirfte abermals nad) ber Uhr. Um
©ottes willen! er hätte ja nod) Seit gehabt, bie

(Vriebrid)ftraße jehnmal hin unb her ju laufen,

aüe ©ege beS Tiergartens unfidjer ju madjen.

Olrgenb etroasi mußte er unternehmen, um feine

••JierDofität p bannen, bie 3eU totjufd)lagen,

benn er hielt es einfad) nid)t mehr aus.

So ging er benn bie Süljoroftraße hinab,

bog ab über ben Äanal unb bummelte langfam

in glürflid)fter Saune, im 9Jcunbroinfel eine

Zigarette, bie ab unb zu einen JHaudjftreifen

hinter ihm ließ, bem Tiergarten zu.

III.

%U bie ©räßn fjeimfehrtc, roar Joachim nod)

nidjt zurücf. 3lber es fiel ihr nidjt auf. Sie

badjte: ber ift ftdjcr bei feiner iöraut. Tenn
Jvrau roar fte ja crft nad) ber firdjlidjen Trauung.

Tie ©räfm ließ fidj oon ihrer Äcfe in aller

9iuhe anziehen. Unb fie, bie mit ihrem SJlann

einft in glürflid)fter Gfje gelebt, roarf immer ab

unb ju, wenn fte am «djreibtifd) be« ^otel»
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Zimmers uorüberfam, einen Blicf auf einen Keinen

i.'ebcrrabincu , ber .zwei Bbotographicn enthielt:

ihren sJ)lann nnb ihren einigen Sohn.
SBäbrenb fie fidi friftcren nnb antleiben lieft,

fam allmählid) bie Währung über fie. (9oü, wenn
er bas erlebt hätte. Tiefe äreube, biefes Ölürf!

Tariiber ocrgiug bie ^eit, nnb es mar halb

brei Uhr geworben. Sie fragte bas Räbchen:
„yS\t benn ber $m Wraf nod) nidjt ba?"
Tie $ofc ging an bie 2lritr nnb llopfte:

„fVrau (Gräfin läftt fragen, ob ber -Cvrr (Graf

halb fertig finb?"

Steine Antwort.

'Ohm ging bie lUhttter felbft hin, fragte, legte

ba* Chr an bas .fml.z. Gs blieb alles ftili. Sollte

er nod) nidtf jurürfgefebrt fein? Sie fcbirfte bie

$oft hinaus nnb lieft bas ,}immermäbd)cu unb
bann ben Mellner fragen. OJiemaub nniftte etwas.

Tie (Gräfin fdjirfte $um Sortier. Gs hteft, ber

.frcrrWraf fei nor etioa zwei 3tunben ausgegangen.

3lber (Gräfin Bieretcbett fühlte ftd) nid^t weiter

beunruhigt, Gr hatte Od) uielleidit oorbcr an-

gezogen unb wollte in feiner Ungebulb, obgleid)

bie Berabrebung eigentlid) anbers lautete, feine

^raut felbft ins .V>otel begleiten.

Tod) als bie x̂ ofe meinte, es wäre $cit, baft

bie Aiau (Gräfin «im Gmpfang ber (Gäfte hinunter*

ginge, flopftc fie abermals am Limmer ihres Sohnes,
trat ein unb gewahrte zu ihrem Grftaunen Jvrarf,

Bcinflcib, weifte BMte, ein frifdjes .fremb, bie

Jlramatte, weifte .f>anbfdiube forgfam aufgereiht

auf beut Bett liegen.

Ta burdnubr fte ein Sdncrf. Um (Rottes

willen, wo ftecfte er benn?
Unb fie ging hinunter in bie groften :Hcpriv

fentationsräume bes Rotels neben beut Speife*

faal, bie für bie ftodwitsgefellfdjaft oorgcriditet

waren.

Gine 3lnjahl Kellner ftanb herum. Ter (Ge*

fd)äftsführer im (Gebrorf trat auf fie ju : „Sollen

Jyrau (Gräfin ftd) uielleicht nod) einmal bas s
Jlr-

rangemcnt anfeben?"

Sic aber hatte bafür feinen Sinn, foubern

fragte nur ncroös: „Sagen Sie mal, haben Sie

meinen 3oljn nicht gefehen?"

„oa, bcr.frerr (Graf wirb wohl nod) oben fein."

„vtettt, er ift nid)t oben."

„Bor zwei 3tunben habe id) ihn gefehen,

Jyrau (Gräfin."

„ vui, aber nid;t je^t. Um (Gottes willen,

bas hilft mir gar nidits. 3dücfen Sie bod) ein»

mal, wo er fein fönute. Waffen 3ie bod) ein-

mal fachen."

Unb ba im fclben Slugenblirf fdjon brauften

ein paar Uniformen crfd)icuen unb man burd)

bie geöffnete 2bür bie Tarnen in ber (Garberobe

ocrfcbminbeu fah, bie .fwcbzcitsgäfte alfo fdjon

famcu, fo ging ber (Gefd)äftsfübrcr felbft, ben

Bräutigam ju iud)en.

Gr hatte feineu (Erfolg. Unb er mad)te ein

ganzes -freer oon .frotelpageu mobil, bie ^Habchen

würben gefragt, ber Sortier lief auf bie Strafte,

bliche fiel) uad) allen Seiten um, unb ber (Ge=

id)äftsführer telephonierte fofort nad) ber *$&olr

nung bes (Gebeimrats oon .fmllwarth.

Tie Antwort fam augenblicflid) jurücf. Sie

lautete, bie Cerrfdjaften wären fd)on fortgefahren

unb inüftten jebeu Moment im ßotel fein.

Olad) einiger $eit würbe ein zweite* 3)lol

telephoniert, ob etwa ber £>err (Graf jetjt ge-

fommen wäre. 3lber ber Sortier .f>aufc*

antwortete, er hätte niemanb geiehen unb fönnte

and) nichts fagen, benn bie Wohnung fei ab-

gefdjloffen, ba iämtlicbe Tienftboten in bie ^aulusi-

firdje gegangen wären, um bie .f>od)jeit be*

gnäbigen /"yräuleins anzufehen.

^nwufd)en war bie Braut mit ihren Gltern

bereits eingetroffen. Tie Olbwefenbett be* Bräu-

tigams würbe ihr nicht mitgeteilt, fonbem bie

(Gräfin zog Jyrau oon .£>öllroartb betfeite unb er«

wählte, baft ihr Sohn nid)t ba fei unb ficnid)t wiffe,

ums fie eigentlid) thun folle. ÜUs nun ber (Geheimrat

bazu trat, nnirbe bcratidjlagt, wohin man telepbo-

nieren, telegraphieren, fd)irfen follte, wo ihn fudjen,

um ihn zur Stelle zu fdiauen.

Äuerft hielten alle bie Sad)e gar nicht für

möglid). SBo follte ber Bräutigam benn fterfen?

Unb ber Tragoner .fröllroartb lief felbft auf

feines Sdiwagcrs Limmer, um ftd) ,ui überzeugen,

baft bie .Ood)zeitsfad)en auf bem Bett nod) ihres

Bcfttzcrs harrten.

Ta jebe Slufflärung fehlte, fo waren alle

ziemlid) ratlos. Tic (Gräfin n>ar oerzweifelt,

^ntmer mehr s
JOienfd)en famen, immer mehr

muftten begrüftt werben. Unb natürlich würbe

uad) bem Brautpaar gefragt.

Ter einzige, ber ben .Hopf oben behielt, war
bie alte (rrcellenz. Gr beruhigte bie CSräfiu in

liebenswürbigfter "i^eife unb orbnete an, baft

eignes oor ben Wäften nod) nicht erfdjeinen burfte.

^öadjtm mußte ja jeben ^ugenblicf jurüeffebren.

Tas Brautpaar würbe eben noch nicht gezeigt.

^nzwifdjen begannen fid) bie SRättnte |tt füllen.

Gs blitzte oon bunten Uniformen, oon Tiabemen,

Oalsfd)nüren , perlen nnb Steinen bei ben

Tarnen: bie bloften Warfen ber jungen "QHäbdien

unb Stauen (eudjteten, ba,zwifd)en bie Spieen

unb ber Sd)murf ber älteren Tarnen, bie, was
ihnen bie "Jlatur nicht mehr fchenfte, burd) 9Cuf>

wanb an Mleibung zu eiferen fud)ten.

Tie oer)d)iebenften beutfdjen Jtlänge tönten

burdjeinanber : ber lonfall be« sBeftfalen mit

ber breiten Sprache unb bem rolleuben 3i be§

Cftpreuften, fdjarfes Berlinerifd) flang unb gc-

mütlidjeres Sdjlefifd), bas mandmial fdjon au

Cefterreidjifd) gemahnte.

Tie s
J)lenge wogte burd)einanber, mad)te ftd)

befannt, Aamilienglieber trafen ftd) bei biefer

(Gelegenheit wieber, bie ftch ^ahrc ntd)t gefehen.

G* war ein .Ciänbefd)ütteln, Borftellen, Bcrbcugen,

dachen, unb allest fchien im heften (?5clei* bis auf

bas fcblenbe Brautpaar.
N
Jlber baft irgenb etwaä nidjt in Crbnttng

mar, fonnte nid)t lange oerborgen bleiben.
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Gs ficterte burch, mau inufue nid)t, woher es

tarn. Oirgenb jemanb hotte bie
s
)lad)rid)t auf*

gebradjt. Cb es ein ftcllncr mitgeteilt, ob ber

<9efdiäftefübrer jemanb gefragt, ob bie Unruhe

ber trüber ber Braut aufgefallen, ob man etroas

in ben oerftörten Rhenen ber beiben SRttttcr

gclefcn — tuvj, es ging aUmäljlidj uon Wunb
311 3)hinb: „Ter Bräutigam ift nid)t ba."

Gin paar behaupteten, unb fie hatten ja red)t,

ba aud) bie Braut fehlte: „Sic fmb beibe nicht ba."

Tann mieber febroirrte ein Werüdjt, bie Braut

fei unroohl.

31 ber längere Seit hinburd) roarb bie Störung

nicht aUjufebr empfunben. Tod) enblidj erfdjicn

am Gingang ein NJ)lann im «vraef, mit glatte

rafiertem (ücfidjt, unb hatte eine längere Unter

rebung mit ber Grcelleuj.

jemanb refognoscierte ihn als ben ftirdjem

biener. Ta3 brachte 3llarm in bie Wefellfdjaft, unb
üerfd)iebene blieften nad) ber Uhr. Gs mar längft

halb oorbei, ja halb breioiertel. 3lllmählid)

fe$te fid) ber Webanfe feft, irgenb etwass 3lujjer=

gewöhnliches müßte gefebeben fein.

Gine fdjarfc ,'}unge roufcte }ii erzählen, bie

Braut habe ftdj im legten Moment geroeigert.

Tod) eine anbre nüberlegte: „Tann fönnten fie

bod) gar nicht auf bem Stanbcsamt geroeien fein."

Gine britte mußte es id)on beftimmt: „Tas
fmb fie aud) nicht."

Tod) nod) jemanb fam hinju, ber bas läd)clnb

für unmöglid) erflärte.

Tie 3lufrcgung roudjs. Gnblid) roarb an bie

Gltem gerabe^u bie Jyragc gerichtet.

Gin paar nahen Berroanbtcn ber Wräfin

rourbe es mitgeteilt, ^oadjim fei nid)t nad) .fmus

gefommen. 3lnbre mürben beruhigt, es hnnble

id) um ein Unroohlfein, bas jeben 31ugenblict

gehoben fein fönnte, mobei es nid)t flar marb,

ag es auf feiten ber Braut ober bes Bräutigams.

Gnblid) fagte ber Ulan ju feinem Bater:

„Bapa, bas gebt unmöglid) fo. Sas foüen mir

benn jeljt madhen? Soll hcrumgcjchicft roerben?"

3lud) ber alte .frerr mar etroas neroös ge=

roorben: „3ft er benn beftimmt nidjt auf feinem

Limmer?"
Ter Tragoner erbot fid), nod) einmal hinauf»

julaufen.

Säbrenbbeffen fprad) ber Ulan mit feinem

Bater meiter, unb er, ber jur Tienftleiftung beim

©eneralftab befehligt mar, hatte fofort bie Sadje

organifiert, einen ^lan entroorfen, ben er feinem

Bater roie einem Borgefcljten, bei bem er ©encral--

ftabsofftjier ober 3lbjutant märe, jur Begutachtung

unterbreitete:

„Sir müßten, mir, bie brei Brüber unb nod)

ein paar Jreunbe uon Joachim, jeber fchnell eine

Trofdjfe nehmen unb bie Stabt abfudjen."

3lber bie Grcellenj lief erregt in bem fleinen

Borjimmer, in bem bas öefpräd) ftattfanb, hin

unb Ijer : „Um öottes millen, mein lieber ^unge,

roie benfft bu bir benn bas ,bic Stabt nbiudjeir?

So roollt il)r benn bin?"

„M. es fönnfe bod) etroas geschehen fein.

Giuer fährt in bie frühere Sohnung, einer in

bie fünftige Sobnung, einer fährt ,\um ftausroirl,

einer fragt bort, roo ^oadjim immer gegeffen bat,

alio im Meftaurant 'Nonal unter ben i.'inben.

Botho fann uielleidjt npd) einmal nad) ber

Sommerftraße fahren, unb id) roill gleid) aufs

Bolijeipräfibium unb mid) erfuubigen, mas mau
in fold)em ^allc madjt. Bielleidjt roiffen bie )d)ou

etroas. Tie müffen bod) Berbinbungen mit ben

^olijeiroadjen haben."

Ter alte 4>err mar fo geärgert, baß er,

raftlos auf unb abgehenb, inbem er fid) babei,

als hätte er Seitenftedjen, linfs an feine beiben

Wroßfreuje faßte unb, bie 3ld)fcln jutfenb, rief:

„Bitte, mein Glinge, mad), roaS bu roillft,

mad), mas bu roillft! Sdjaff mir ben ooadjim

blofe hierher. ^sdj fann gar nidjt oerfteben, ums
ber 3)cenfdj anfängt. Gr ift bod) fonft nicht fo.

Ta jeigt er fid) ja gleid) am erften Jage oon

einer ganj neuen Seite."

öräfin Bieretdjen mar eben eingetreten. Sie

blirfte bie Grcellenj mit gefalteten .Cmnben ent^

fe^t an: „Gs roirb ihm bod) nid)t ein Unfall )U>

geftoßen fein? Gr müßte überfahren fein ober

fonft irgenb ein Unglüct!"

xsujiuifchen mar ber Tragoner roiebergefommen,
unb ber Ulan organifierte nun förmlich ben 3luf

flärungsbieuft. Brinj .frartmannsborff hatte fid)

augenblirflid) bereit erflärt unb jagte idjon mit

einer Trofd)fe fort. Ter ©raf be Safargue ftellte

fid) aud) jur Berfügung hol) feines mangelhaften

Tcutfd). Tie brei Brüber entfernten fid) und)

brei Seiten, unb ein paar Minuten lang mar es

am Wranb=.frotel i'ütjoiuplatj ein fortroährenbes

Bfeifen bes Bin'ticl"*» 3lnrufen ber Xarametci-

,

Ginfteigen irgenb eines £>crrn in Uniform ober

im Aracf unb fortjagen bes Sagens nad) irgenb

einer Wid)tung, nadjbcm jebesmal bem .Hutfd)cr

ein unerhörtes Srinfgelb ocrfprodjen, roenn er

fchncll führe.

Tie Mutfcher hieben auf ihre Jicre ein, baß

jie fofort im Walopp roegjagten, als ftünbc

im .fioteleingang ein hober Stab, ber 3lbjutanten

unb Crbonnanjen nad) allen Seiten fdjicfte.

Tie Boten roaren enteilt. 3luf bem i<oli*ci=

präfibium rouftte man nichts oon bem Berbleib

bes Bräutigams, bie nngeflingelten s^oli$eiroad)en

hatten feine 3)cclbung befommen. ^n ber früheren,

in ber fünftigen Sohnung, auf ber Sommer
ftrafte, im Neftaurant ^Honnl, nirgenbs Ijatte fid)

@raf Biereid)en feben laffen.

x\n,voiid)en flieg bie Sletoojitöt bes fd)roieger=

elterlichen Haares unb ber Wräfin auf ben Wipfel.

Bei (Gräfin Biereidjen mar es mehr Sorge

um ihren Sohn, ben fie oerunglüeft mahnte,

benn etroas anbres fonnte fie fid) nicht oorftcllen.

ftrau oon .Ipöllroarth bagegen roar es um ben

Sfanbal \u thun, unb bie Grcellenj fah barin

beinahe etroas roie eine Beleibigung feiner Todjter.

On,yoifd)en roar bie Sache ben Wäften nidjt

mehr ju oerbergen, bie Sahrheit nidjt abju-
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leugnen. Ter Superintenbent mußte benachrichtigt

werben. Aber er fanb milbe ©orte bafür, meinte,

mau mürbe roobl nod) märten fönnen, unb hatte

bloß eine Sorge, bie OTutter bes Bräutigams $u

tröften, inbcm er feft behauptete , obgleich, er es

bod) ebenforoenig mußte mie bie anbern, alles

mürbe ftdi aufflären, unb öraf ^oadnm fönne

nichts gcfd)ehen fein.

Tic fird)lid)e .fmnblung ging alfo ju oer«

jögern, ba ja ber (Seiftlidje bie Sache oon ber

lie'bensroürbigften Seite auffaßte. Schlimmer mar
cö mit bem frod)}citsmabl. Ter Äüd)end)ef, ber

abcnbs nod) ein jroeites Tiner in einem Sieben«

faal für jroeibunbert Berfonen anjuridjten hatte,

erflärte, es mürbe alles Derberben, unb er fönne

für nichts mebr oerantroortlid) fein.

Ta trat ber ©efdjäftsfübrer §ut Grceüen$ mit

einem Borfd)lag:

„Bielleidjt fönnte man oorber irgenb etroa§

mad)cn, Grcelletiä, um bie $ett hinzubringen,

benn es fann ftd) bod) nur nod) um eine Viertel«

ftunbe banbeln. Ter £>err Wraf roirb ja jeben

Augenblicf mieberfommen, unb bas Aujieben ift

fdmell getban. BJie märe es, menn etroas falte

platte ferniert mürbe? Sdimebifdje Jtücbe ober

einfad) Tbee? ©an* mie Grcellenj befeblen."

Tas fdjien bem ©eheimrat ein guter ©ebanfe

SU fein, unb er cntfd)ieb ftd) für Ibec. So rourbe

benn plötjlid) in Wiefcnmcngcn Tbee gebraut unb
feroiert. Tie ©äfte roaren juerft erftaunt; aber

ber alte £>crr oon Beut, ein .£Söllroarthfd)er Ber*

roanbter, ber unausgefettf rebete unb bei feinem

unocrmüftlidjcn Temperament eine ber roid)tigften

Berfönlidjfeiten mar, um über bas Beittlicbc bin-

toegjubelfen, lief oon einem jum anbern, jroinferte

mit feinen fleinen, unter Jyettmulften oerborgenen

Aeuglcin unb riet einer Tarne nad) ber anbern

unb jebem töerrn, ben er traf:

„Trinfen Sic bloß eine Tafle Tbce, bann
haben Sie roenigftenS etmas in Sicberbcit. B?er

fann benn miffeu, mie lange bas nod) bauert,

ob mir überhaupt nod) roa§ befommen!"

Diun marb in 2lnbctrad)t eines möglidjen

langen ftaftenS plöjjlid) ber 2fjee ju etroaä 9Jot«

roenbigem. Alles ftürjtc fid) barauf, unb bie

i?cute, bie ftd) auf bas Tiner gefreut, füllten fid)

ben Ziagen mit mehreren Taffen.

v"snjmifd)cn trafen eine ganje Weibe oon ben

Senbboten in ihren Gilbrofdjfen mit abgetriebenen

Bferben mieber ein, unb abermals |d)ien baS

Botet einen hohen Stab ju beherbergen, bem
sJ)lelbungen über ben fteinb oon allen Seiten

Zuliefen. Aber bie Reibungen lauteten troftloS.

Olirgenbs in ganz Berlin oon bem Bräutigam
etmas $11 fehen.

^ebesmal, menn ein Bote eintraf, ftürjten

ihm bie £>auptbeteiligten, bie Gycellenz, eyrau oon
.£Söllroartb unb ©räfin Biereidjen, entgegen mit

ermartungsooüem 0efid)t, in ber Hoffnung, eine

günfttge Ausfunft ZU erhalten. Aber menn bas

Ad)feljucfen bes Anfommenben bann erfolgt mar,

fpannten ftd) bie 3% roiitit ab, ftrau oon

und mm.

ftöQroartf) feufzte, ber©ef)eimrat juefte bie Ad)feln,

begann mieber feinen Wang hin unb her mie ein

roilbes Tier im ttäfig, unb bie ©räftn roenbete

ftd) Wim ftenfter unb preßte bas Iafd)entud) an

bie klugen.

.jpevr oon Beut ftanb brin im Saal unter

einer Anzahl iüngerer £>erren, bie immer nod)

ihren Stjee löffelten : „Stinber, nun fagt mal, roas

roirb jeht eigentlich?"

Alle fd)üttelten ben Slopf unb jueften bie

Ad)feln. Gin paar Sifce mürben gemadjt. 3e=

manb meinte: „Ter Bräutigam hat bie Sacfje

ganj oergeffen."

Giner iagte, er hätte am Gnbe im 5Rei)e=

bureau bas Billet zur .froebzeitsreife beftellt unb
müßte fo lange auf bie Ausfertigung roarten.

Gin fleiner Botsbamer Seutnant flüfterte

einem Stameraben ju:

„Gr bat roabrfdjeinlid) eine frühere Befannt=

fd)aft getroffen, unb bie läßt ihn nidjt mehr fort."

Aber im näheren Bermanbtenfreist bei ben

älteren Seilten, bei ben .fröllroartbs, bei ein paar

Brübern oon ihm unb ben Sdjroeftern oon ihr,

bei Cnfeln unb Tanten bc§ Bräutigams begann
bod) allmäblid) bie Stimmung umzufd)lagcn. Ter
Gnt)"d)ulbigungsgrünbe unb Wüglidjfeiten mürben
immer roeniger, unb bie Anficht herrichte oor,

irgenb etroaS Unglaubliches, nidjt näher ju

Sagenbes müffe gefd)ehen fein. Gine beftimmte

9lufd)auung oerbanb ftd) bamit nicht, nur ein

bunfles Wcfübl ber Grbittcrung gegen ben Stören-

frieb, bem ftc bic Sdntlb beimaßen.

Taö fanb feinen fdjärfften Ausbrucf in ein

paar "Sorten ber Jvrau oon .ßöllmarth, bie in

ihrer Gcfe |n ben Berroanbten ber |)öllroarthfd)en

Seite fagte:

„Tas ift nod) nie bageioefcn! Tas ift un=

glaublid)! So einem ÜDcann foll man feine

Todjter anoertrauen. ^d) toärc bafür, bic Sadje
rücfgängig ju mad)en, benn größer fann ber

Sfanbal bod) nicht rcerben. Tie Berlobung follte

aufgehoben roerben nad) folchem Affront
!"

Tod) ein .jpöllroarth, ^urift unb hoher JBet«

roaltungsbeamter, meinte nur troefen:

„beeilte liebe Glife, bu oergißt, baß beine

2lgneä bereits Wräfin Biereidjen ift."

Tod) ftrau oon .f)öllroarth fprang oon ihrem

Si^ auf, fuchtelte mit ben .{*>änben in ber Sttft

herum unb rief in erftiefter BJut:

„Tas üt nicht möglich! Tas ift nid)t mög«
lief)! Tas fann nicht fein!"

„Bitte fehr. Sie ftnb bod) auf bem Stanbes--

amt getoefen?"

„^a. Aber bas mad)t bie Sadje nid)t. Sie

ftnb nod) nicht getraut. Sie ftnb nod) nicfjt ge=

traut, fage id)."

Unb ftc roollte fd)on ben Superintenbenten rufen,

ber nod) immer mit ^ammägebulb unb freunb«

lidjem 2äd)eln roartete.

Tod) ber 3""ft beruhigte feine Berroanbtc:

„Barbon, ihr Tarnen pflegt ja red)t unftd)ere

5Red)tsbegriffe ju haben. Tu (annft beine 9Igne8
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roieber frficiben laffcrt , aber oerbeiratet ift fie.

Od) jweifle übrigen*, ob bas s
Jlid)tericbeinen bes

VräutigamS jur fird)Iid)en Trauung Sdjeibungs

grunb ift. Od) glaube beinahe nein."

Äbet ftrau oon .(würoartb, bie nur immer
bann oom öcfefc etwas wiffen wollte, wenn e§

ju ihren Obeen paßte, rief nod) erregter:

,,«o etwa* fann ba$ ©efetj nicht oorfdjreiben.

Tas bestreite id), bas! ift unmöglich. Unb wenn
es fo ift, bann müßt ibr anbre öefctie machen

!"

Ter Vcrwanbte meinte nur trotten, immer

bemüht, tu beruhigen:

„
s28cißt bu mos, liebe Glife, mir werben

nachher beim Tiner einmal einen entfprcdienben

Gntwurf auffegen. Vielleicht bringt ben ber

Vetter Theobor im Sfcidistag ein. Tas märe ja

eine (Gelegenheit, um fid) bei feiner ^raftion be--

merflid) ju madjen."

Tod) wenn aud) eignes bereite Wräftn Vier*

eichen mar, fo jetgten fid) bod) fchon gemifie

Veränberungcn in ben beiben i'agern .fröllmartb

unb Viereichen. Tic junge v
4öclt beiber Familien

jwar unterhielt fid), bunt burdjeinanber gemijd)t,

aber bie älteren Jyamilienmitglieber, bie im Oieben-

falon oerfammelt waren, begannen fid) fchon leife

3u trennen, als würbe bie jufünftige Sdjeibung

bereits in bie ©ege geleitet. Gs war wie: ,,.§ic

.fcöümartb, t)ie Viereidhen!"

Tie Grcellenj raftc jetjt hin unb her wie ein

(Siebär unmittelbar oor ber Fütterung, wenn
er ben Schritt bes Wärters hört, ber bas

^leifd) bringt, ©räfin Viereidicn iaß in einer

(Scfe. 3HU einem SJcal brachen ihr in lautem

8d)lud)jen bie Ihränen aus, fo baß fid) oer^

fdjiebene Tarnen um fie bemühen mußten.

$rau uon .fröllwartb aber blieb in ber ent

gegengefe^ten Gcte, ohne fid) barum ju fümmern,

unb meinte nur fdjarf:

„Od) würbe aud) weinen über fo einen Sohn."

Tie .Seit oerrann. Tie 3ad)c würbe immer

tragifd)er, bie Varteien immer erregter. Traußen
im großen Saal fehlen man alle Hoffnung auf=

gegeben ju haben, unb obgleid) bas ein paar

ältere .f>errfd)aften fern* unpaffenb fanben, warb
bereits in einer ©de getankt. Chne *Dlufif, nur

ganj wenig^ ein paar Schritte, aber bas 3d)urren

iinb Schleifen flang bod) burdj ben 3aal.

Tie ©efid)ter ber älteren Aawilienmitglieber

jogen ftd) immer mehr in bie Sänge. Sorgen^

falten legten fid) über bie 3tim, oerfebärften

9lafc unb aJiunb. Tlan wußte nid)t mehr, was
man reben foüte, unb fd)ließlicf) iaß ober ftanb

bie ©efeüfd)aft herum, enttäuidtf, oerjwcifelt,

als hätten bie Verwanbten eben bei ber Xeftaments-

eröffnung erfahren, baß ber Grblaffer feine

Iionen einer milben Stiftung oennadjt.

91ur ein Flenid) behielt feine Raffung: ber

Superintenbcnt mit feinem fveunblid>en öreiien

gefid)t unb ben langen weiften Sorten, bie er fid)

immer wieber hinters Ohr ftrid), ein 3)iaun ber

©üte, ber in feinem langen Sehen oiel gefehen hatte

unb ju immer größerer s
J)lilbe gefommen war, fein

9tad)er, fein Giferer, fonbern ein gütiger, alles

oerftchenber unb oerjeibenber Vater, ber aud) in

böfeften Momenten immer auf eine gute VJenbung

hofft unb alles ber ausgleichenben , gnäbig gc-

red)tcn .£>anb bes Jöerrn unb Sdwpfers überlädt.

8t fagte mit bem freunblid)en Sädjeln unb
bem juoerfid)tlid)en Vlicf, ber jeben entwaffnete,

ber mit ihm fpradj:

„Gr wirb fommen. Ueber ein kleines wirb
er fommen. Sollten wir fo arm fein, bafj uns
eine ber buftenbften Vlumen im Sehen ber SWen*

fdjeti fehlte: bie Webulb?"

Om legten Waum ber öcfcllfcbaftsjiinmer bes

.fwtcls faft mit ben Vrautjungferu bie Vraut
totenbleid), weif} wie bas Seibenfleib, bas fie

trug, mit blutleeren Sippen, farblos oon oben bis

unten, nur mit bem wenigen ©riin bes N
J)h)rthcn=

franjes. Ohre ftreunbinnen oerfud)teu ihr juju

reben. 0"wicr hieß es: „eignes, es wirb ihm
nidjts geidjeben fein. Gs wirb fid) alles auf1

Bäten. Gr fommt, er fommt beftimmt."

3lber ihr ^ureben würbe immer geringer, je

mehr bie Seit oerftrid). Unb immer ängftlid)er

fud)ten bie Vlicfe ber Vraut im Giebelzimmer bie

Wcfidjter ihrer Gltern, wenn ein neuer Votc ein«

traf, ad)fcljutfenb, wie feine Vorgänger, ihrem

Vater etwas ins Chr flüftcrte, worauf er jebes^

mal einen neuen entfe^lidien iHunbgaug unternahm.

3lbev enblid) fam bod) bie 'JJiebergefdjlagen-

heit über bie Vraut. Unb wie fie fo in ihrem

fteifen, ftarren Staat bafaft, ohne 3)coglid)feit,

jum lafchentud) ju gelangen, ging auf einmal

ein Sturzregen über ihr öeficht, unb ohne baß

fie eine 3)üene uer^og, rollten ihr unausgefetu

bie Tropfen aus ben 3Iugenwinfeln , baft bie

fleinen Jyreunbiunen mit ihren lüdjern jufpvangen,

um bas> fdjöneitleib nid)t gan\ oerberben ju (äffen.

On bieiem 'Jlugenblicf fah bas milbe Glntlt^

bes alten ©eift(id)cn jur Ihür herein, unb als

er bie Vraut in Jhränen erblirfte, trat er auf fie

ju, ftreefte ihr beibe Jäänbe entgegen unb fprad):

„
N
Jlber, mein Jtinb, meinen? Throne« wirb

es im l'cben nod) genua, geben. 3ln Ohren Ghren-

unb Jefttag gehören fie nid)t. Unb wenn wir
aud) warten, feien Sie bod) gewiß, er fommt.

Gr muß fommen. 9Md)ten Sie fid) auf, machen
Sie einmal ein freunblid)es öeftdtf. So ba

lachen Sie fd)on. .£>aben Sie nid)t Vertrauen

ju ihm?"
Ta madjte ihr ÜDhit auf, unb fie fagte ent=

fdjieben

:

„Oa, bas habe id)!"
s)lnn hatte ber alte £>err gewonnen:
„Sie fmb bod) bie .frauptperfon heute. .f»abe

id) nid)t redjt? Unb wenn Sic ben beuten ein

freunblid)es ©cficht jeigen, fo barf Obrem Vräu=
tigam niemanb bös fein. Oettf fommen Sie,

mtichen Sie fid) bie Zbräncu ab. VJir wollen

nod) ein wenig warten, baß man Ohnen nidjts

anfieht, unb wenn bann alles oorbei ift unb Sic

fid) gefaßt haben, bann fommen Sic mit mir
hinein. Unb wenn bie anbern fefjen, baß bie
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s#vaut lädjelt, fo werben fie es wof)l aud)

fönnen."

3lgnes brebte fid) lienun, trat an ben 3piegcl,

tun fiel) bie lettfen Ibräitenfpurett wegsttmiferjen.

Unb in ihren hellen Kleibern (tauben bie ^raut*

jungferu baruin, als wollten fie fie fd)üty?n. Ter
alte (fleiftlidie aber wenbete fid) |ttt 3eite, blieb

am Gingaug in ben Olebenfaal flehen unb wartete,

bis bie junge Prallt fid) gefammelt hätte. Tann
wollte er eintreten mit ihr, mit all ihrer ^uoer*

fidjt unb ihrem Ölauben an ihren 3lu*ermäblten,

unb wollte fein 31mt fortfeften als Rüttler unb

33erföbner, bas er al§ fdjönften leil empfanb in

feinem geiftlidjen 'öeruf.

IV.

®raf ^iereidjen war beut Sicrgarten ju

gegangen. s
-liMe er burd) bas grünenbe £aub

fdjritt unter ^ogelgezmitfdier unb nur noch wie

entferntes Traufen unb 3ummen ber i'ärm ber

3tabt, bas 'Hollen ber ".IBagen ju ihm braug,

ftanb immer bas Vitt) feiner ^raut oor feiner

3eele. Gr fühlte fid) wie in einer Jveierftunbe.

3eine Jvrau benn bas war fie fdjon — , feine liebe,

iüße, fleine Jvrau gehörte jettf ihm. (fr hatte

Wube unb trieben gefunbeu. linb mit einem sJJlale

erfd)ien ihm alles, was er bisher getban, fein

Tafein mit ben Jvreunben, ben Dielen, oielen

Areunben, fo arm unb fläglid) bagegett, baß er

es nidtf oerftanb, wie er jahrelang fo hatte

ocgetieren fönnen.

Tie ^reuttbe würben älter. Tiefer heiratete

unb jener, unb bann blieb nod) ein einfamer

.frageftolz übrig. Unb bann ftarben fie einmal, unb
man hatte nidjts feine jyrau, feine ftinber, feine

Familie -
, nid)ts als ben Tiener: ein Jvrember,

ber nod) ben Tag vorher fünbigen fonute, baß

einem oielleid)t fein Flenid) bie klugen zubrüefte,

als etwa ber mitleibsoolle Sortier, ber oon unten

junt 3terbenbcn beraufgefommen.

31 ber bas waren ja alles thörid)te ^bantaften.

3o gefdiab es eben nidtt. Gr war ja glücflid),

er entging all bem. 4llar er nur blinb gewefen

fo lange ? Unwillfürlid) ging er fd)nell, fodjt mit

bem 3tocf in ber 8uft hemm unb bliefte fid) et«

fcrjrod'ett um, ob es jetnanb gefehen hätte. Ta
legte fid) eine $>anb auf feine 3d)tilter. 33Me ein

$tiitj glitt ein l'üd)elti über fein (Seftdjt, unb bie

jwei reidjten fid) bie .fränbe:

„Joachim! 3BaS, Du bift in Berlin?"

,,^a, Ifllar, was machft benn bu f)icv?"

3ofort waren bie 3lrme ineinanber gehaft,

fte gingen weiter. Unb Mittmeifter oon Sinbig,

ber bisher in iHom bei ber ^otfd)aft gewefen,

mit bem ©tttf 3}iereicben bie gattje Gampagna
unb baS 3abinergebirge burd)fd)weift, erzählte,

er fei abgelöft, gehe ganz juv Tiplomatie über,

habe bas Gramen gemad)t unb fei bereits nad)

Bonbon werfest.

3ie befragten einanber. Ter Wittmeifter war
außer fid), nicht gemußt 511 hüben, baß ;}oad)im

fiel) in Berlin aufhalte. Gs hätte ihm irgenb

jemanb, er wiffe nid)t mehr wer, gefagt, Wraf
Üiereidjeu wäre zur ^agb bei einem amenfanifd)en
meunbe. "Jltttt müffe er unbebingt mitfommen,
beim in zwei 3tunben gehe fein ;(ug, bann wäre
er fort auf Wmmermieberfcben. Utib er erzählte

unb erzählte, währenb fie bem ^ranbenburger
Thor zufdjritten unb fid) halb unter ben l'inben

befanben.

(9raf UMcreichett hatte ja ^e>t- Gr fah nod)

einmal nad) ber Uhr — er hatte wirflict) nod) fytt.

Tie beiben gingen nebeueinanber ber, 3eite an
3eite gefd)miegt. 3ie hatten fid) tauienberlei 51t

erzählen, ^uerft ber Wttmeifter, ber oon 9tom
berieten mufjte, fo baß ®raf 3Jiereid)en gar nidtt

Au ©orte fam, währenb es ihn bod) brängte, fein

Glücf mitzuteilen.

31n ber Grfe ber tfriebrienfhaße trafen fte

Zwei anbre, bie mit bemfelben ;iug abreiften:

öraf GUoeß unb .fxrrtt uon Foßberg. 31ud) fie

wollten nad) Bonbon, bann aber weiter: fte

planten einen Otoflbzug nad) Seftafrifa.

Tie Herren waren ganz ooll oon all bem,
was ihnen beoorftanb, was fte zu erbeuten unb
,^u erlegen hofften. 3ie erzählten, erzählten. Unb
es fam gan\ oon felbft, baf) bie oier in ein neues

Neftaurant am ^riebrichftraRen Bahnhof gingen,

oon bem .frerr oon Momberg behauptete, ber

frühere 5tüd)endief oom Kriftel habe es über-

nommen, es müffe tobfidier ausgezeichnet fein, bie

^eine ebenfo gewiß oortrefflid), unb es hätte ben

Vorteil, ba es erft oor ein paar Tagen eröffnet

fei, baß mau wohl niemnnb bort treffen würbe
unb fte allein fäften jum Wcbanfenaitstaufd), wie

es bie Jvreunbe immer gern gehabt.

3ie paßten fo gut ju eitianber. ©raf ©loen
unb .f>err oon Mofwerg waren mit in SHom ge=

wefen; mit bem (trafen hatte ^oad)im monate^
lang in x̂ apan oerfehrt, mit i"vcrm oon Foßberg
in 3d)ottlanb 3ililbgänfe gefchoffen.

Gr war wieber unter feinen Jvreunben, feinen

lieben ^reunben, oon betten er heute 3lbfd)ieb

nehmen wollte, wie ihm bünfte, auf ewige ^eit.

Wirflid), er fah fte nidjt wieber. Tiefe paar
i<iertelftunben benn er hatte nod) oöllig

^eit — , bie er hier nod) faß mit betten, bie bann
in bie weite 2Belt hinausführet!, währenb ihn fein

junges Wlücf nad) ber anbern Grbriditung führte,

waren bie legten 3tugenblicfe feiner langen Jveunb^

fd)aft, feines 0un93cifUcnbafein^.
Unb bann fam nod) etwas hinzu : bie anbern

hatten bloß oon fid) erzählt. 3ie famen alle oon
ber Weife, unb ein merfwürbiger Zufall war es,

baß feiner oon ihnen oon -3oad)int3 Verlobung
etwas gehört ju haben fdjten.

Tas mußte er mitteilen. 31ber er wartete

feine 3tunbe ab. 3Benn einmal eine Öefprädjs-

paufe fam, bann wollte er plötzlich barauf

freute er fid) wie ein ftiub fageu:

„"&if)t ihr beim aud), baß id) heute 3lbfd)ieb

nehme oon citri)?
s
Jiid)t bloß, weil ihr nad)

Bonbon unb nad) 3lfrifa geht unb id) nid)t, fon*

bem weil ihr im ^reunbesfreife weiterlebt unb
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feine Slbnung booon habt, weld) höheres unb
beifercs (Glüct es ift, ein geliebte* Wefen an feine

"öruft 511 briieten!"

$a, er wartete feine Seit ab. Unb wie fic

nun beim Jvrübftücf fafjen unb et unmillfürlich

ben Weißwein mittranf, hob er plötzlich fein (Glas:

„obr lieben, alten Merls Meint oon etwa?

feine Stiftung 511 haben. Wober folltet ihr aud»!

3br feib bie legten Wodjen auf ber Weife ge=

wefen. W\x ift iiwvifchen aber ein (Glücf roiber=

fahren, unb bies (Glücf ift erft oier Podien alt,

unb beute wirb es ganj mein (Glücf. Tcnn nur
vier ^od)en bin id) uerlobt gcwefen."

Tie brei blirften ihn mit erfdnoefenen ©«»

fid)tern an. Ter blonbe Mittmeifter lieft bie

Sdjerbe aus bem 2tuge fallen, ber fdparje (Graf

(Gloefj fchnal.ite nad) alter (Gewohnheit, wenn er

aufmerffam warb, mit ber ^unge, unb .fterr uou
Momberg, ein c\rofiev, breiter, blauäugiger Meie,

öffnete plöt)lid) mit abgefpreuten Ringern bie gc

waltige .franb unb ftemmte fte gegen bas Jifd)tud).

(Graf
v
^iereirhen fuhr fort:

,,^a, uerlobt, Minbcr! 3d) bin wirflid) oer-

lobt! Wißt ihr, was bas beißt, uerlobt? Obr
habt ja feine Dlhnung bauon, was bas für ein

(Glücf ift! Unb beuft einmal, für mich ift es ber

XHbfchicb heute, ber
s
Jlbfd)ieb uon meinen Jvreunben,

uon meinen guten (>reunben. Unb nun benft

eud) mal, ift bas nicht entfetjlid): er wirb mir

nid)t fdjroer. 3d) bin immer offen gewefen: —
er wirb mir wirflid) nidjt febwer, wirb mir nur

besbalb ttidjt fchwer, weil id) ein Üjiäbchen gefunben

habe, bas wunberbarfte, föftlidifte, füßeftc, rei^enbfte,

uettefte, liebcitswürbigfte, fchönfte, offenfte, flarfte,

wahrfte ..."

Ott wußte feine SluSbrücfc mehr au finben,

rang nad) Stent, ftrerfte ben breien ber Weihe

nach bie .fmnb entgegen unb febloß:

„3br fönnt mir wirflid) (Glüct wünfdjen. ^d)

bin glürflid), id) fagc eud), wal)n)"innig glüeflid)!

;ldi fühle mid) wie betrunfeu. 3d) bin wie im

Traum. Unb wenn id) bie Ubotographic nidit

immer bei mir hätte, id) bächte, bie ganje (Ge-

fchidjte wäre gar nicht möglid)."

Tabci holte er feine iörieftafche heraus unb

geigte ihnen ein Stilb, bas er, währenb bie anbern

lädjelten, el)e er es weitergab, an bie kippen

brüefte.

-Tie brei waren juerft wie 00m Tonner ge-

rührt. Gs war ju unerwartet gefommen. Sie

gratulierten aud) nicht fofort. Unb als fie nun
bas ©ilb fahen, ba$ nicht einmal febr günftig

war, malte ftd) unwillfürlid) auf aller
sj)lienen

eine Ieid)tc Gnttäufdjnng.

(£s ging fie nichts an, cei war ihnen fremb.

Sic mußten nichts baoon, wußten nid)t, wie fie

hieß, ob bie ^erbältniffe paffenb waren, ob bie

Aamilie ftd) freute, ob man ftd) mitfreuen burfte.

Sie hatten nur ba$ eine (Gefühl: einer, ber immer

$11 ihrer Verfügung ftaub, ein guter, braoer ^unge,

mit bem man auf bie 3ogb gehen fonnte unb ins

^cufeum, mit bem man am lifd) faß, mit bem

Utb«r üanb un6 Im, 0"- Cti.-$efte. XVlli. e.

mau ritt, männliche Spiele trieb, ein prädtfiger,

juoerläfftger, wunberbarer Aieuub, ein 9)cetifch,

ber immer ftd) gleid) blieb, beffen i'aune nie

wedifelte, einer, ber p allem ju haben war, ein

JVrcunb, ein lieber Arcutib, wie ihn fic ftd) alle

nid)t anbers wünfd)ten, gittg ihnen oerloren. Unb
barüber follten fie fid) nod) freuen?

Dlber (Graf U*iercid)en war fo in feinem (Glürfs

träum befangen, baß er ftd) nicht euttäufd)t fühlte

über ihre Lienen, fonbern bie Sdüeufen feiner

^crebfamteit öffnete unb ftu erzählen begann, wie

er fie gefunben, wie ftd) ihm bie klugen aufgetban.

Tie Jyreunbe fanben fein Wort." (5s war faft

peinlid). Ter Wittmeifter empfanb ba$, unb mit

einem plötdidjen Gntichluß rief er ben Reihtet

unb befteltte eine Alafd)c Rommen). 3Us ber
s
-IBeiu id)äumte, hoben bie brei bas! (Glas;

luünfdjten ihm (Glürf oon ganzem löer^cu. "Jcad)=

bem bie erfte 3Niftftimmung überiounben, würben
fie immer mehr überjettgt, bafj nid)ts SJefferes

ihrem ftreunb hätte wiberfahren fötmen.

Sein (Glücf mufite gefeiert werben, wenn H
aud) etwas Wehmütiges für fie hatte, beim er

ging oerloren. Tas hatten fic fo oft erlebt. Slbcr

jettf hielten fie ihti noch, jelU fafieu fie nod), uter

J>reunbe, beifammen, toie fo oft. cpäter mod)te

gcfd)ebett, ma$ ba wollte, jettf ttod) geborte er

ihnen. Unb fie flicken mit ben (Gläfern an, baft es

flirrte. 3ie leerten auf fein (Glücf bie ileldie, auf

bas ^Jiäbdjcu, bas ihrer Jyrcuubfd)aft Jeinbin

eigentlid) toar.

Tod) fic fanben ftd) bamit ab. Unb toie er

nun erzählte in feiner faft ftnblid) naioen 3frt, in

feinem iGlürfausftrömen , bas aus jebem s
Jß}ort,

aus jeber Bewegung, aus feinem lad)cnben OTunb
unb feinen glücffeligen Shigen fprad), ging aud)

auf fie oon feiner Stimmung etwas über, unb
unausgefct)t fiatigen bie (Gläfer, flirrten bie Stclche,

unausgefe()t fanb man einen neuen (Grunb, ben

golbenen, falten, fd)äumenben ^ranf bie Mehle

hinunter ju fdjüttcn.

<&9 würbe auf ihren 3lbfd)ieb getarnten, es

würbe früherer Stunben gebacht:

Tic i)txt in Wom x
|>roft!

Tie glücflidien Monate in ^apan — %
^roft!

Tie ttuitiberbare O»o.gb in Sdjottlaub bort

oben — v
l>roft!

Gin Ülbcnb in Sorrent — ^roft!

Ter Ausflug nad) (£apri — "]iroft!

ftorftta - $tofk!

Palermo - fxo\t*
Junis Jtairo %{roft!

Tic Wioiera jur .)5od)faiioti — "^roft!

©in lag im £od)gebirge auf ber (Gemsjagb
— ^roft!

Tic ftillc^cit auf bem com herbftlid)en buchen*
walb umraufdjten bänifchen (ibelfit)

v^roft!

Ta ergriff (Graf
s
increid)cn bas Wort:

„Seht mal, Hinber, alles bas, bie fdjönen

Reiten, biefe wunberfeböuen Reiten mit eud), ihr

lieben Merls, mit all ben Jyreunben — alles bas

ift nun oorbei. Unb tro^bem, id) fage eud), id)

7

Digitized by Google



50 Ucber Cand und (Peer.

wünfdje eud) nur ein ölücf, uüe mir es wiber«

fahren ift. Tenn all bas gebe id) bin um iie,

all bas erfdieint mir beute lächerlich,, albern,

tböridit, flein gegen biefes SHäbd)cn."

Tie iyrcunbe sogen nterft ein Wefid)t. Ter
mar ja tüchtig oerliebt! Ter rebete jetjt beinahe

fo, als roave ifrrc OunggefeUenoergangenheit, in

ber fie bod) nod) als Wegenwart ftecfteu, etwas

3d)led)te* unb Verwerfliches. Wein, fo mar e$

beun bod) nidjt. Unb fie wollten febon entgegnen.

Slber er entwaffnete fie, iubem er, mit glütffeligem

Slusbrutf ihr Vilb immerfort in ber £anb haltenb,

ihnen erzählte oon feiner Vraut, ihnen auseinanber*

fettfe, was ihn ainog, mie ftd) bie 'Dlnfdjnuungcn

unter foldjem Ginfluft änberten, toie er ihnen nur

roünfrhe, ihnen möd)te C>Hcid)c^ gefcbcben.

Gr überrebete fie förmlid). Gs mar etwas

3lufrid)tiges in feineu ^Borten, wie es bem
äjienfchen nur überftrömenbee Wlücf in roenig

Stunbcn bes Gebens *u oetlciben oermag. Seine

Sprache hob fich, feine ©ebanfen befamen Sdimung
unb Flügel, unb er riß bie Jyreunbe mit ftd) fort,

fo baft fie allmählid) in eine ganj romantifdjc

Stimmung gerieten.

Vielleicht that ber ükin etwas baju, benn bei

ber erften Jvlafdje mar es nicht geblieben, oicl--

leid)t ber ©ebaufe, auf längere, unbeftimmte ^eit

bas Vaterlaub |u oerlaffen, bie ^bec, baft binnen

turpem ber ,-}ug ging, ber fie fortführte, eine WA
2lbfd)iebsftimmung, eine Seidjheit, fur$, es gelang

feiner Vcrebfamfeit, fie beinahe bahin ju führen,

an ihren xVtnggeiellengebanfen irre ui werben.

Dem Mittmcifter flieg mit einem Wale bas Vilb

einer fd)lanfen, blonbcn Gnglänberin auf, bie Cl-

in Wom rennen gelernt unb er in i'oubon mahr-

fdieinlid) wieberiebeu mürbe. Unb mährenb C5iraf

Viereid)en oon feiner Vraut erzählte, mar es ihm

immer, als trüge bie Wift beren ^ügc. %u<A)

in ber anbern beiben Seele roarb es meid).

Ü*raf ©loeft nahm ftd) oor, unter bem Siegel

tieffter Verfd)wicgcnt)eit nadjher, wenn Joachim

geeubet, ben ftreunben ein ©eftänbnis ju madjen,

bem ©ebanfen an ein Wäbcbeu ^lusbrucf *u geben,

ben er bisher im tiefften Innern oerfdjioffen.

Gr mar ftd) ja fclbft nie flar gemefen, hatte eigent

lid) barüber nod) nicht nadigebad)t. Slbcr in btefer

Stunbe fiel ihm mit einem Wale bie Vinbe oon

ben Slugen. Gr mar bod) ju bumm. lUatürlid),

bie märe es* gemefen! Unb einen Moment fam

e$ faft mie Weue über ihn, baft er nad) 9lfvifa

gehen mufjte auf ben ^agbuig.

Ötaj Viereidjen crjäblte taufenb fleine

oon k
Jlieblid)feit unb l'iebreij, winjige Grteb*

niffe mit feiner Vraut. ^e weiter er fprad),

befto feftcr hielt er bie Photographie in ben

.fmnbcn, bliefte fie immer an, unb es war bei

nahe, atö läfe er baraus wie au* einem Vudje

ben ?yreunben etwas oor.

Ta flangen abermals bie Wläfer:

„>ad)ims ©lue! — Vroft!"

„Tie Vraut — jkoft ! i*roft ! Wochmals Vroft !„

„%uf ÜMeberfetjen in beinern |>aufe ^roft!"

Vlötdid) erhob ftd) .fterr oon Woftberg, nad)^

bem fie neu eingefchenft, mit bem ©las in ber

4>anb unb begann eine fleine Webe: „^hr
lieben alten Herls! xVt\t fdjeibet wieber einer

oon uns, unb id) glaube, einer unfrer liebften.

VMr müftten böfe fein unb föutien es bod)

nid)t, benn er gebt ja feinem ©lücf entgegen.

Gr wirb nicht mehr einfam burdis l'eben neben,

nid)t mehr täglid) einen Areunb fucheu, ber mit

ihm fpaueren gebt, ber mit ihm bies unternimmt
unb jenes. Gs ift eine Jvreunbfdjaft, eine Jvreunb

fd)aft fürs Vcben. Gr fitjt nun nicht mehr als

einfamer ©oft, wenn bie Jyreunbe eines Tages
befd)äftigt finb, im Wcftaurant unb trinft feinen

ftillcu Sdtlurf. Gr braud)t oor ben langen

VMntcrabcnben in ber füllen ftlaufe nicht mehr
Meisaus nt nehmen, er madjt fid) nicht mit un
gefd)irftcr .f>anb einen V»icRni^umfd)lag, wenn er

erfaltet ift, er ftreidjclt nid)t feinen .icmub, bas
einjige iier, bas um ihn bleibt, wenn er allein

ift. Gr geht mit feiner Jvrau aus, er fi^t mit

feiner ,"yrau an ben langen s
Jlhenben baheim, er

ficht bie Aiennbe bei fid), fo oft er will. Sfbet

wenn fie gegangen finb, ftreid)elt er nid)t einfam

feineu .^unb, joubern fdüiefit fein
vBeib in bie

Statt . . . £ört einmal, id) weift nidjt, bat er

nicht bod) bas belfere Teil erwählt? SsMr muffen
ihm ölücf wünfehen. Unb in unfern ©lücfwunfd)
fd)leid)t ftd) ja, ihr lieben Merls, nehmt es mir
nid)t übel unb feht barin feine

s
Jlbtrünnigfeit —

,

id) glaube, es fd)leid)t fid) gan.^ ftill, gan^ heinv

lid) ber «ebanfe: ©er aud) fo etwas hätte!

Unb id) weift nid)t ... id) weift nicht ..."

Ter Mehner ietjte fein Wlas, bas er fdjon er«

hoben hatte, hin, würbe gatu, nadjbenflid) unb fuhr

in abgeriffenen
sJBorten fort: „Od) weift nicht,

ob id) mir's nidjt überlege ... ^u fpät ift s

nicht. Söenn man jemanb wüftte . . . am Gnbe
fäm's nur auf ben Vcrfud) an. ^>ebt einmal mit

mir bas ©las, wir wollen einmal jeber trinfeu

auf . . . nennen mir'sf: bie Unbefannte!"

Tie oier ^reuttbe ftanben auf, ihre ©läfer

flirrten .utfammen, fte festen fie an ben SJtunb

unb fd)ütteten ben Ghampagner hinunter. Tann
festen fie ftd). Unb bie nädjften

s
Jlugenblicfc blieb

jeber mit feinen ©cbanfen beid)üftigt.
s
Jlbcr

^oadjiin war berebt geworben unb erhob ftd) nun
feinerfeits ,ui einer fleinen Webe: „Senn id) unfern

alten JHoftberg recht oerftanben habe, fo ift

ihm mein ©lücf nahe gegangen, unb er

wünid)t fid) unb eud) allen bas ©leid)e. Wein
V^unfd) aber ift, ihr mödjtet mir nachfolgen.

Unb bann wollen wir jcbcsmnl , mir brei anbern,

bas! junge CMücf unfrer meunbe mitfeiern,

fo wie ihr lieben guten Merls es heute bei mir

thut. Unb nun oaftt auf, id) habe einen Vor
fchlag. Gs fommt ja nid)t barauf an, fahrt erft

heute abenb — jettf fallt ihr mit mir'fommen!
Cnitte id) eud) hier gcwuftt, ihr wäret ja cin-

gelaben. Schnell sieht eud) ben jvvacf an! 3lm
Gnbe lernt auf meiner )pod)jeit fd)on jeber oon
eud) bie fennen, bie für eud) gewad)fcn ift."
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Dabei griff er in bie 2Pfftentofd)e, um ihnen

oorjureermen, fie hätten noch pollauf tfeit; fle

wollten jablett, roürbcn in ihr .£>otel gehen, unb
in einer halben Stunbe föttnte ja jeber angezogen

fein unb an 3o«d)ims Gbrcntag ei1d)einen.

Gr fah auf bas Zifferblatt. i*lö£lid) blieb

ihm ber SJcunb offen ftehen, fein ©eftdjt roarb

lang, ev bliefte noch einmal hin, bann auf ben

Sefunbenzcigcr, ob ber nod) liefe. Gr hielt bie

Uhr ans Cbr, er nunbe totenbleich. Tie anbem
fahen ihn erfdnrocfen an, ber Wittmeiftcr erhob

ftd), er bad)te, bem ^reunb märe ctroas zugeftoßen,

ihm roäre unroobl geroorben.

Unb fte begriffen nicht, roas mit ^oadjim oor

fid) ging. Gr roarf plöfclid) bie Seroiette beifeite,

ftieß feinen Stuhl jurücf, nahm feinen fmt, feinen

Stoct, bliefte fie mit groß aufgeriffenen klugen

an unb ftammelte mit entfe^tcr ©ebärbc:

„Gs hat fdjon angefangen ... es hat fchon

angefangen!"
Tann lief er roie ein Sabnfutniger hinaus,

bie Thür fdjlug hinter ihm jii. Tie brei blictten

fid) erfct)vocfen an, fahen auf ben zurücfgcfcbobcneit

Stuhl, bie jerfnitterte Seroiette, bas nod) halb

gefüllte ©las unb meinten nicht anbers, als ihr

armer ftreunb fei plö^lich oor übermenfd)lid)em

©lud? roahnfinnig geworben.

Gs roar aber juft ber Slugenblirf, roo brühen
im ©ranb JHcftaurant, ^ütrotoplatj, bie .£>od)zcits-

gefellfcfjaft ben ^erzrociflungsthee tranf.

V.

918 ©raf SBiereidjen in einer Troidjfc faß,

fah er aus roie eine flalfroanb. Ohm roar es

roie blutleere im ©ehim, e$ fd)roinbelte ihm, er

fürdjtete, jeben SDloment aus bem Sagen ju

fallen. Unb roährenb nun ber Jhttfdjer, bem er

juin erften SInfporn ein 3roanzigmarf(tücf in bie

nb gebrüeft, auf fein Tier einhieb, baß es in

tjigen SBocffäjjen ruefroeife bie Trofdjfe anjog,

fühlte ©raf i<iercicben , roie ihm falter Sdjioeiß

auf bie Stirn getreten.

Gr tupfte fid) mit bem Tafd)entud)e bas ©e*

fid)t. Um ©ottes willen, bas roar bod) gar nicht

möglich, bie .£>od)zeit hatte ja längft begonnen!

Unb ohne ihn. So roaren nur feine ©ebanfen
geroefen? Gs roar bod) gar nid)t möglid). Sie
hatten bod) faum ein paar Mugenblicfe bagefeffen,

unb er hatte bod) fo oicl 3eit nod) gehabt.

310er als fie bei einem Uhrmadjcr oorbei-

(türmten, belehrten i()n bie roeit oorgerilcfteu

feiger ber Uhren im 3d)aufenfter, baß auf feinen

eignen ©enfer Chronometer Verlaß fei.

©raf Streichen roar fo uiebergefdjmettert, baß
er juerft gar feinen rechten ©ebanfen (offen tonnte.

Gr rief nur immer bem Auricher zu:

,,.£>auen Sie brauf! Sauren Sie los!"

Gnblid) bogen fie auf ben Cütjoropla^ ein.

33on roeitem fcfjon fah ©raf 33iereid)en ben Sortier

ftehen. Sßäbrenb nod) bie Trofdjfe fuhr, fprang
er heraus, fo baß er faft gefallen roäre, unb rief

bem 3Hann mit ber ©olbftreifenmütje ju: „93c*

und IDetr. 51

Zahlen Sie bie Trofchfc! Gr fliegt, roas er

roill."

Tann (türmte er, einen Jpotelpagen umreißenb,

hinein, überhörte ben Wut bes v
j}lanneJ am Kirf«

Zug unb lief roie rafeub bie Treppe hinauf, baß

er, an feinem Limmer angefommen, als bas

9)täbchen öffnete, fein Sort beroorbradtfe. Trin
blieb er ftehen , bie .j>änbe auf bas -£>erj gebrüeft,

rang nach fitem, fd)leuberte Stocf, Gi)linbcr, iKocf

in eine Gcfe unb begann in fieberhafter .j&aft fid)

auszuziehen.

^nzroifdjen hatte fid) bas OJerüd)t oerbreitet:

„Ter Bräutigam ift ba!M

Gs lief burd) bie .Oochzeitsgefellfdjaft oon

9Runb zu SRunb, roie ber iKuf ber Schiffbrüchigen:

„l'anb! Sanb!" Tie 3d)roäger, ber Tiplomat,

ber Ulan unb ber Tragoner ftürjten fofort hin-

auf, ©räfin 3Mereid)en rourbe beruhigt : „Gr
ift ba!" Grceüenz oon döüroartb (teilte' bie Gis=

bärenberoegung ein unb ftötmte:

„Gr ift ba!"

jrau oon .fröllroartb begann fid) ihres

nehmens unb ihrer Sut zn fdjämen unb fud)te

roieber 3lnfd)luß an bie ÜJiutter ihres 3d)toieger=

fohnes zu geroinnen.

Gntfettf über ben ©ebanfen, fid) bas Tiner

zu oerberben, ftellten jettf bie i'cute bie Thee»

taffen hin. Gs lief burd) bie ^erfammlung ein

Traufen roie ^lätterraufdjeu in roinbberoegtem

^albe: „Gr ift ba! Gr ift ba!"

Tie beiben l'ager ^öllroartl) unb 3?iereid)en

begannen fid) zu nähern. Gs roar roie nad)

einem SBJaffcnftillftanb , in bem bie 3?orpoften

©rüße austaufd)en, miteinanber zn fpredjen be-

ginnen. Ter ^rieben fd)ien gefidjert. Wlaw
mifdjte ftd) roieber burd)einanber. GS roar ja

eigentlid) läd)erlid) geroefen, fid) zu trennen; roer

roeiß, roeldje 'ißerbinbungen man ftd) baburd) per«

borben. Unb allmählich flutete allc§ in ben Gin*

gang bes Salons, brefjtc fid) bort in bid)tem

.Uttäuel, ftanb in ben Thüren, benn jeber roollte

ben Gtntritt bes "Bräutigams erleben.

©räftn 'iBtereidjen fragte, al§ 31gnes' trüber,

ber Tiplomat, herunterfam, ängftlid):

„^•ehlt ihm aud) nichts?"

Ter machte ein liftiges ©eftd)t: „9letn, il)m

fehlt gar nidjts."

„'il'o ift er benn geroefen?"

Ta übernahm bie Grcellenz bie 3lntroort:

„teilte liebe ©räßn, bas wollen roir bod)

fpäter erörtern. Saffen roir bas je^t begraben fein,

freuen roir uns ! Gr ift ba ! Unb bamit ift es gut
!"

Tie ©räftn zog ftd) beruhigt ja* ftrau" oon

£>öUiparth jurücf. Tie beiben Mütter fdjienen

roieber ganj einig. 3™u uon ^öllroarth rebete

ber ©räfin ju, hieß fie fetjen, legte fogar ben

9(rtn um ihren Jpals, fdjmiegte ihre Sange an

bie ihre unb meinte zu ber 9)iutter, ber bod) jetjt

ber Sdjred in bie ©lieber gefahren roar:

„Gs ift ja alles, alles! pergeffen, atle§ ift

roieber gut."

Ter ©eiftlidje aber teilte es ber SJvaut mit:
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„9htlt, was habe id) gefagt ? lieber ein ftleineS.

9Ufo feben Sic!" Damit »erlief? er bie ©efcll'

fd)oft unb ging, oom Stirdjncr begleitet, burd) ben

»artentoeg bes Rotels, über ben ein improoifiertes

,SeItbad) bis jum ©ottesbaufe gefpannt nun-, in

bie ']teulii*fird)e hinüber.

VI.

©raf s
-ßiereid)en mar fo fcbmnd) oon Sd)red

unb Aufregung, baß er fid) erft fetten mußte.

Der Ulan wollte ibn fragen, mos gewefen fei,

aber ber Dragoner mar fdjlau unb meinte:

„ftritj, laß 'n bod) mal! Das werben wir
alles bei Difd) erfabren. 3ety nur, um ©ortes

willen, fd)ttell madjen. QtoOttytm, baft bu fd)on

bie Stnöpfe im $emb?M

„^a!" ftammelte ber Skäutigam, ber nod)

immer mie gelähmt im Stuhl foft.

„Oft ein Stiefelfnöpfer btt?"

„3a."

„Krawatte, £>anbfd)ub alles ftimmt."

Slbcr nun blirften bie trüber ibren Sd)wager
an: „Um ©otteS willen, was feblt bir benn?"

Gr faß jitterub auf feinem Stuhl, mit herab=

bängenben .ftänben, bie ungleichmäßig mie bas

Arbeiten bes Jelegrapben au ben Seitenlehnen

flapperten. Gr ftante oor fid) bin unb fanb nur
bie ©orte: „kleine eignes! OTcine arme Sinnes!"

Slber ba er fid) nidjt rührte, wollten bie

Sdjmäger miffen, was cjefd)eben fei. Hub er er*

jäljlte nirj, er habe ein paar Jvreunbe getroffen

unb babei bie $eit oerpaßt. Sie hätten einige

Jvlafdjen Scft geturnten, immer auf bas ©o'hl

feiner
s3raut, feiner lieben, fußen, einjigen, bergigen,

reijenben, armen, armen, betrogenen Statut
Seiner $raut, bie er oergeffeu über feinen

greunben, wäbrcnb er bod) nur immerfort r»on

ibr erjäblt unb ftc unausgefe^t auf ihr ©obl
getrunfen hätten.

Dabei faben bie trüber, mie feine 2Iugen

fcudjt glänjten. Da flilfterte ber Ulan Dem
Dragoner ju: „Um ©otteS loillen, er fd)eint ein

bißdjen oft auf eignes' ©obl getrunfen ju haben.

©aS machen wirbenu ba?" 2er jum ©eneral=

ftab ftommanbierte fanb fofort 9jat. Äuf ber

anbern Seite beS ©anges, gleid) gegenüber,

lag bie ^abeftube, unb fte pädten ibren entsaget,
ber im ©cfübl feiner unenblidjen Sdjulb alles

über fid) ergeben ließ, bem nur bie
s
3lngft in ben

©liebem fterfte, bie große Aufregung,' roäbrenb

bie wenigen ©las Seit ibm faum etwas angetban

hatten unb ber letzte .fraud) oon ihnen jebenfalls

mit einem sMale burd) ben Sdnerf oerflogen mar.

Gr ließ alles mit fid) gefdjehen. Die
trüber fdjleppten ihn ridjtig ins ^abejimmer, in

ber feften Ueberjeugung, ibm etnen tüchtigen Schwips
austreiben ju müffen. Gbe er wußte, was mit

ibm gefdjeben follte, hatten fie ihn an bie "öabe*

wanne geftellt, ben Shaufehabn geöffnet, unb ein

Sprühregen ging auf feineu Stopf nieber, wäbrenb
bie Cffijiere, um nid)t naß ju werben, lacbenb

jitr Seite fprangeu.

Ooadjim aber jog fid) erfd)rorfen jurürf, puftete

unb blies unb rief ärgerlich: „Seib ihr benn

uerrürft? ©as ift benn los? ©aS wollt ibr

beim?"
Dod) bie beiben blirften fid) oerftättbitisootl an:

„©ir miffen febon, waS wir ju thun haben."

Gr würbe ganj böfe: „^um Donnerwetter,

id) bin ja ganj naß. sJHein Joemb ift ja ganj

naß." Unb" er nahm ein -Cmubtud) unb tupfte

fid) ab. Slber er war fo wütenb, baß er nod)

einmal feine Sd)wäger anrief: „5Had)t bod) feine

fo bummen Sdjerje! ©as foll benn baS?"
3lber wieber taufdjten fie einen Slugurenblirf:

„Sei nur ruhig, hast febabet bir gar iiid)ts. Gs
beruhigt bei ber -£>ifce."

Gs gab weiter feine ÜluSeinanberfc^ung. Sie
eilten über ben ©ang in fein Limmer, jogen ihm
bas naffe £>emb ab, wobei ratfehenb ein SIermel

aufriß, ©anj gleid), jufammengeballt , fort in

bie Grfe! Unb bann, wäbrenb ber Dragoner

half, ihm bie fwfenträger aujufnöpfen, fam ber

Ulan mit dürfte unb Stamm, jog ihm einen

Sd)eitel, unb unter halbem i'ad)en unb ©ehren
oerfud)te er, 3»ad)im ba§ $>aar umzulegen, wie

er es nod) niemals getragen.

Gs ging nid)t. öoadjim ging an ben Spiegel,

mad)te fid) mit fid)erer .&anb in einem 3fugenblirf

ben Sd)eitel, bürftete fid) bas" -^»aar, fo baß bie

Stflbet hinter ibm fid) anftießen unb ber Ulan
bem Dragoner ntflüftertc : „Gs hat fdjon geholfen."

Der Dragoner aber ramtte bem lllan ins Cbr:
„GS wirb geben! Gr ift ganj »ernünftig."

söalb joar ber Bräutigam fertig, unb bie brei

eilten bie Dreppe hinab.

Ulber ©raf 3?iereid)en idjlug ba§ Jper.v Der
Sfanbal! Unb je^t eintreten! 3IUe würben ihn

anfeben. Unb wie foüte er feiner 3Jiutter oor

bie klugen fommen unb ben Schwiegereltern.

Herrgott nocfjmal ! Unb ber armen, armen 2lgnes\

31 ber bann fagte er fid):

Sie fiub mir alle ganj gleid). ^lur eine muß
mir Derjeibcn meine 'öraut. SBcnn fie gut

ift, wenn fte auf meiner Seite ftebt, bann ladje

id) bie anbent au§. .^eutc abenb felje id) fie

bod) auf oier Sodjcn nid)t wieber, unb bann ift

©ras" barüber gcmad)fen.

Darum nahm er feineu älteren Schwager beim

Htm: „Du, rid)te es bod) mal fo ein, baß id)

eignes allein ipreche. 3d) möd)te ihr nur ein

©ort fagen."

Der war ganj einoerftanben

:

„Siebft bu, bas ift oernünftig. 91uf bie anbern

fannft bu pfeifen, ihr beibc müßt einig fein. Da3
werben wir fdjon madjen." Unb er' führte ihn

hinten herum, ließ ihn braußen warten, rief feine

Sd)wefter in ein fleiues sJicbenjimmer unb raunte

il)r ju: „Ooadjim will biet) fpredjen."

Dann fd)loß er bie Dl)ür ju bem großen

Salon, wo bie erregte ©efellfd)aft wartete, lief

hinaus unb fprad) \u ieinem Sdjwager, inbem

er, als müffe er 9)cut madjen, ihm inS üi)x

flüfterte: „9lur 'n Stopf oben!"
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$ann ftanb Ooadjnn feiner Braut gegenüber.

Unb roie er fte fab in ihrem roeifjen ftleib,

mit bem grünen 3loe
'fl

int -(paar, mic er an ihren

etroai geröteten Slugett erriet, roeldjen ftummer
er ihr bereitet, roie feine Blicfe bie fdjlanfe, ge=

liebte öeftalt umfaßten, fühlte er (ich, fo jämmer=

lief), fo tiein unb unglürflid), baß ihn aller sShü
oerliefj unb er am liebften roieber hinausgelaufen

roäre. Sie roürbe if)m jürnen, fie hatte ein Medtf

bajtt. So begann nun feine junge Gbe! Gr
blieb an ber Jbür flehen, er roagte nid)t, fid) ihr

ju nähern, er fprach fein "©ort.

Sie aber ging auf ihn ju, baft bie lange

Setbenfcrjleppe hinter itjv fnifterte, allmäblid) in

Sdntmng fam, bis aud) bas Gnbe am ©leiten

teilnahm, hob langfam bie 3lrme unb fagte nur

mit milber, oerjetbenber Stimme:
„3oad)im, nntf haft bu benn gethan?"

6( ftoette, er jögerte. Gr roäre ihr am liebften

um ben .£>als> gefallen, benn er roufjte, bie

Betreibung ftanb beuor. s
ilber er mußte bod) ein

©ort ber Grflärung fagen. Unb er fpreijte bie

Slrme feitroärtsi, öffnete bie .£>anbfläd)en ju ihr

roie ein bemiitiger Sünber, neigte ben Mopf,

beugte fid) ein 'roenig in ben ftnieen unb iagte

faum hörbar:

,,3d) bo.be nur immer, immer an bidt gebad)t.

3d) bähe immerfort auf bein B3obl getarnten.*'

-3m näd)ften ^lugenblicf lagen fte ftd) in

ben Ernten, unb er bebcefte fie mit .Hüffen, baj?

all ihre Bestimmung oerflogen roar, fie ju lächeln

begann, ju lädjeltt, inbem fie bod) fei es

Jvrettbe, fei ei (Glücf, feien es Weroen — leife

anfing ju roeinen.

3>a 50g er bai 2afd)enttid) , tupfte ihr bai

(Gefidjt. isann ftanben fie beibe .f>anb in Oanb
ba, unb er fagte: „3ct}t müffen roir hinein."

Sie aber bat: „
v
Jhir noch einen sJlugenblicf."

3hre Bruft fyob ftd) ftürmifd), roarb etroas

ruhiger, fte atmete gleichmäßig. Gr gab ihr ben

Sinn, unb fte lehnte, Raffung ju gelohnten, ben

.Hopf an feine 3d)ttlter. Xa beugte er ftd) ju

ihr, unb ihre i'ippen berührten fid). Tann rid)tete

er ftd) auf unb fragte: „Bift bu mir böfe?"
Sic fdn'tttelte ben Jtopf: „Olein."

„BJirflid) nicht ?"

„Wein."

„l'iebft bu mid) nod)?"

oetjt neigte fte ftd) ganj ju ihm, unb roieber

hinten ftcb bie beibett glücflicbeu s
JO(ettfd)en. Tann

aber rid)teteu fte fid) auf unb nahmen Haltung
an, fid) in bie feierliche Molle bes Brautpaares
ju oerfeljen.

3« biefem 'Jlugenblict rottrbe bie Sdnebetbür
ein roenig geöffnet, unb bes Ulanen .Hopf erfdiien,

ein lächeittbes (Geftcbt, bas leife fragte:

„ftann's losgehen

Joachim niefte. ^m felben Moment rollten

bie Ibürett jur Seite, man crblicfte red)ts bie

beibett ^Jtütter eng nebetteinanber, litifs bie

GrceUenj mit lädielnbem (Geftcbt unb runbum im
biebten JUeis helle Tamentoiletten, idjroarje Jyracfi,

glänjenbe Uniformen, Crben, perlen, diamanten
- eine blitymbe, glänjenbe .f>od)jeitsgefellfd)aft,

unb aller xUttgen roie auf ein fabelhaftes Sd)au=

fpiel gertdjtet: auf bas eintretenbe junge Baar.
B?tc fie nun baftattben unb er fühlte, baft

er, ber an allem fdjulb fei, eine Grflärttng geben

müffe, roiiBte er ftd) nidjt anberi 51t helfen, als baf?

er faft ein roenig tbeatralifd) oortrat, inbem er

feine Braut nur nod) an einem Ringer hielt, unb
fagte, halb jur £od)jcitigefellfd)aft, halb ju 3lgnei

geroenbet

:

„Sie hat mir oerjiefjen!"

pte (anfenöiiilriflcit gidp &c$ ÄaProoß nn* die Wertttißc im tWcitGiirflifflcn.

Dr. -28. SStttid).

LI Ii ein Urroalb mit fpärlidjcn S3irfitnitacti

tritt (Germanien ins ftrüblidjt ber (Geidiidjte.

las Bebürfttii ber road)fcubcu Bcoöltcruug hat

feitbem rocit unb breit auf Stoften ber Kälber
Wcfcrlanb gcfd)affcn.

Unb boch, roeffen öerj nad) hehrer, uneutroeibter

BJalbetufamfeit bürftet, oermag fie nod) faft überall

in unferm fd)öncn bcutfdjeu Batcrlaube ju ftttbett.

Unä führte foldje Sehnfud)t tmlättgft in ben
Urroalb bei ^afjbroof, ber 001t Bremen aus unter

Benutzung ber Gifeitbahn bis (Grüppenbühren nn>
ichroer ju erreichen ift, unb ttad) beffett Turdi=
querung mau ju ber ehrroürbigcn iHitiue bes

(Sifterctcnfcrfloftcri .öube gelaugt, «on 100 roieber

bie Gifenbahn nach Bremen jttri'tcf ober nad)
Clbeuburg meiterführt.

2er ©afibroot ift ein uralter Banuroalb, beffett

berciti ttl einer Urfunbc fiarls bes (iJrofien Gr=
roäbnung gethan ift, in roeldjer er bie (Grcnjcu

bei oon ihm im ftabre 7S(i gegrünbeteu Grjbis-

tums Bremen beftimmte.

Gr ift ttidtt ein Urroalb in bes BJortcs oer«

negenftec Bebeutuitg roie ber ifttetanroalb am Jitt=

baut) im Böhmerroalb, tuo mehrere hitubert ^od)
herrlicher Bialbungeu feit ^ahrhuubcrtcu völlig

ftd) fclbft unb ber ;>crftörcubeu Ginroirfuug oon
Sturm, iBetter unb ,yäulnts überlaffcn ftnb, obne
baß jemals 3lrt, Säge unb Spaten in orbneuber
s3)Jeufd)enhaub bie niebergebrodjene ober roiebcr=

attfroachfeube BMlbuis beeiuflufiteu.

3m .^afroroof ift bie orbitenbe Weuidjcuhanb
erfettubar, aber fte ift ttidü lebii^lid) geleitet oon
ben örunbfälKit einer rationellen, nach gröfjt

möglidiem unb fd)ttell möglichem (Geroinn ftrebenbett,

bie BJalbpoeftc jerftörenbeu Jorftroirtfdjaft, viel»

mehr roirb ber (iharafter bei uralten Bannroalbei
gcroabrt, inbem namentlich bie taufenbjährigen
Baumriefen, bie 3ahlreid) in if)tn jerftrettt ftnb,
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pietätvoll erhalten morbeu fiub uub auberu Wc-

lcgcnbcit gegeben mirb, ein nidjt bnrd) 2lrt uub
Soge begreujteö lafciu auszuleben.

KlosWrruint Ruit.

(Sine taufrifebe OTovgcumauberung führte uui
auf immer fdilidhtcr merbeubeu ißfaoctt in feine

erhabene (rinfamfeit. 2luf fdjmellcnben s))loos--

polftcrn fdjrittcn mir claftifd) babiu, bie 'ilögel be3

SBalbcs fangen boducitlidjc Siebet, unb rem fem
fjer febofl ber neefifebe ftttf bes Kucfucfs, biefes»

rätfclbaftcn ' (i)aud)cü , ber mohlgcfütcten Söget'
familicn frembc Gier in ihre SRcftet legt uub bamit
r>ie(leid)t manches ftamilicnglürf jerftört.

ler gcmifd)te aHalbbeftrutb ift von groüer

Ucppigtcit, sumeift prarfHoollc Sieben« aber and)

ganje Komplcrc fnorrig xvrfnoteter £">aiubud)cn;

ber feudjte Stoben ift von Woos, Rarnfraut unb
Gpbcu übcrfpouucn, ber aud) viele $änme bis in

ibre fronen nmftridt bat.

$a Fommt bie erftc ber Miefencidjcu in Sicht,

unmiütürlich ringt fid) ein ftauneubcä ^ßjort von
ben Sippen, uufre ©rmartuugeu finb nicht ent*

täufdtf, n>o möglid) übcrtroffeii.

6in roabrbaft majeftätifdier iPauiu, mud)tig,

malerifd), ebrmürbig. 1er von jetriffenet iöorfc

bebcefte Stamm bat am 9taben einen Umfang von
ü— lü Detern. §n einer £>öbe r»on 10—15 SWctcrn

entfenbet er feine riefigen fuorrigcu tiefte, bie mit

jungem Jyrühlingslanbe fpär(id) gcfdjmürft marcu.

UBeuu aud) ber iyiiK ihn feines iöipfcls bc»

raubt, manchen Micfcnaft abgefplittert uub tiefe

Miffc in feiner Miube hiutcrlaffcu bat, lueuu aud>

bic 3al)rl)uubcrte feinen Kern faul gemadit haben,

fo ftebt ber Miefe bod> uod) trojüg nnb ungebeugt

mie in ftcd)terftcUung ba, al* ob er nod) meitere

^al)rl)unbertc Überbauern mollc unb föuue.

2lubäd)üg lagerten mir im «chatten beö ©c-
maltigeu, nnb bas leifc Maufdjcn bc$ ÜEBalbcs

lieft UU3 mie im Jrauin uernebmeu, maä ber
iöaumgrcis alles um fid) her hatte nergeben unb
cutftcbcu feben.

Mocb hat er uiellcid)t bic Okfdjledjter gefannt,

bic ringsumher ihre (Gräber, Jbiitgüatteu uub
Cpfcrfteilcu hatten, unb ift tfeuge Dfr Jcftc ihrer

Matur unb ,"yvüblingsreligiou gemefen.

Tann fah er büflerc 3tÖn$e fommen, bie mit
fauatifd)cu "iMjrttjicbcn bic benachbarte "löobauscidK
fällten, mährenb bie in ihren bciligften (Gefühlen

»crlcRte 5<er>ölfcrung ^itterub erwartete, baft SBoban
felbft bie {yrculcr mit beut s^li^e *.crfdnnetteru mürbe.

Tann mürbe «i mieber füll hl bem büfteren,

fumpfigeu SEBalb: bic Muhe bes ^riebhofeö, bic narij

bem Xreifngjäbrigen Kriege nnfer ganzes armcö
^atcrlanb überjog. (*rft im Saufe bicfcS §at)X-

bunberts fam erneut einiget i'cben in ben ncr*

milberten ifarft. 3He alten tfidjcn mürben „entbeeft".

Ter befauntc Clbeuburger Walcr SL'iUcr^ uub
manche ber au$ge»cicbuctitcn beutfd)en Saubfdiafts
malcr, Uitn Setfpiel Ar. greller in 35Jcimar, füllten

ihre Sti^cnbüchcr mit ben in ber milben Matnv
be>5 öaübroot gemachten 3tubicu.

211* SEßiUcrö feine Silber in s]Oiündieu au^gcftellt

hatte, bemerfte .Honig l'ubioig, baü es meber fo phan=
taftifd) gebilbetc, nod) fo märiitige trieben in leuüd)-
lanb gäbe. 2iMUcr* «her entgegnete, baj? feine Silber
naturgetreue 2lbbilbungcn einiger ^anmriefen bes

.pafmroot feien. König Submig hat barauf eigens

feinen Hofmaler borthm gcfchicft, ber ihm foidies

bann ans eigner 2lnfd)auuug beftätigte.

2lud) gefrönte öäupter felbft finb gefommen,
bie Micfcubäumc ju betrad)teu, nnb haben einigen

Rleunttdif, vom 8111} {trjplttttrt.

»on ihnen ihre iürftlidieu 9?ameu beigelegt. 2o
heifit ein iNaum bie 2lmalieueid)C, ber einfügen

Königin con ©ried)eulanb (öemahlin beä Königs
Ctto) ju Ghrcu, einer bic JvrieberifeneidK. nach ber

olbeuburgifdjen ^riujcffiu ftrieberifc.
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Hm.tllcncl(he.

Sehn 3ficitcrn>anbcrn lernten loir fic, foroie

manche anbre . bie „Vicbcrtafcleicbc imb vox allem

btc „qroftc (£id)e" fennen.

wandicr ber cbemal« fo [tob unb trotng in bie

üüfte rageubeu iHtcfcn ift fchlieftfid) jufammeu
gebrochen nnb laut jeftt, ju iÖoben geftrerft, bie

geroaltigen Timeufioneu insbefonbere feiner tiefte

beutlid) erfennen, bereu jeber einzelne für ftd» einen

ftattlicbcn 'Baum abgeben tonnte.

Tos Hilter biefer Rannte genau ju bcftimineu, ift

unmöglich, roeil bei ber eins

getreteneu Sternfäule bie

iunerftcu Jahresringe »er»

td)tvuubcu finb, hiufidjtlid)

biefer alfo nur eine an»

uähcrnbc Scbäluing mög*
Lief) ift. $)ei gefällten alten

(Sieben oorgenommene
iorgfältige »Jählungen ber

oorbanbenen Jahresringe
uubcincmäfüge 3d)ätuing

ber febleuben läfit ein

•Jlltcrsmiuimum r>on 1 UM)

Jahren gcroiB erfcheineu.

vjland)c ber alten, au$-

gehöhlten Stümpfe, bie

aber bod) nod) Mnofpen
nnb glätter treiben, über-

fd)rciten jebodtbicicä Hilter

geroifj noch, um ein '-bc-

trädjtlidje*, unb bie ^olfS*

mciuuug,baR biefeälteften

^aumruinen bereit« \uWe=

ginn unfrer ^eitredjnung

iyuru'l gcfdjlagcn haben,

ift fidiertid) wtreffenb.

3lu einem förmlid)cn

Truibcubain mcrtroürbig

gebilbetcr fnorriger QoUf
buchen vorüber gelangten 6r»*s» ei*r

lieber eanb unb Weer. 311. Cti. fctfif. XVIII. «.

frktltrtktntlttic.

mir nach mebrfti'tubigcr "IBanbcrung, weiblich jer?

ftothen von langbeinigen Urroalbmücfcn , bie in

ShlSübutia ber ,"vorftpoluci jeben (rinbriugliug aU
ihren pcrfönlidjeu Jyciub betrad)ten, an bas roeft*

lidie (*nbc be* ^aunroalbeS unb traten nicht ohne
Wehmut auS feiner roeibeooUen Dämmerung hinaus
in ba4 im Sonncnbranb ledjjcnbe offene Vanb, um
halb in feltfamem unb ftimmungsuoUem öeacnfatj

\u ben gcfdjauteu Säulenhallen, ftremgängen unb
Tomen ber allgewaltigen, ftd] eroig uerjüngenben

"Jcatiir Iii ber Muiue eincS

mcnfrijlidjen SBauroerfeS

•ui gelangen, in roeld)cm

ber nad) bem £>öd)ften ftre-

benbe 4)tcufd)cngcift bie

Erhabenheit ber djrift'

lid)eu Religion unter s
Jln=

lehuuug au bie göülid)c

Waturform bes 4i>albc*

fünftlerifd) jum SuSbrud
gebradit hat.

Tic ftloftcrruiuc beö

Hircbborfs ©übe ift ber

ffleft eine* mächtigen
Giftercieufertloftcrö, roel

d)C3 im Jahre rj:«> unter

bem Warnen bes öafens
ber heiligen Gloria (portu
Sanctna Marine) als Jod)--

terfirrije von SRoriutOUb
im rocftlichen SMtrgunb
gegrunbet roorbeu ift.

Uvlunblid)c Warfjroeife

über biete flöfterlidie SBar«

waiibtfdiait fehlen, ba
fic bei ber grünblidKU
^erftörnug beo Stlofter*

.Yjuibe oernid)tet iworben

fiub. Sie roirb aber be

miefeu burd) bie an? ber

8
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CifdtrUWIditit.

Jtloftcrjcit ftammcnbcu eifernen Totcnfcbäbcl, bic

ba$ portal bes jetjigen ^riebbofs frönen. Sie finb

ba* Crmblem oon s))iorimoub (mors nmndi).

Tas Nloftcr mar oon gctoaltigcm, jcjjt nici)t niclir

genau fefUuftellcnbcm Umfang, & foll :ioo Sttöiid)**

jeden gehabt haben, utib ber (5 hrouifl Sbipotocr ruft

um ba* gabt 1 n< x> auä: „Tic ilhittcr Wottcss lönnc

ftcb freuen, baf? ibre Tiener einen fo betrUdjen Crt

gefunben hätten."

Ter loacbfenbc (Wauj uub Meiebtum bes ftloftcr$

rourbc ibm oerberblid). (&x erregte 3Mb, '»liftguuft

unb "ilnfcinbungcn.

"^apft Sllerauber IV. erlief? baber ben 3*anu gegen

biejeuigeu, „iocld)c bie $efiKuugcu ber 3Rdncbe un<

ebrerbietig autnfteten ober ihnen Dasjenige oorent-

bielten, mas ibucn teftameutarifd) vermacht mar".

Tes ferneren ertoiefen fidj aber aueb bic Wöncbc
al$ uuioürbige Tiener bc$ Qetm

Tic CrbenSrcgel oerlangte ein ftrcuge$, jebe

Verfurfjuug nur Ueppigfeit ocrmeibcubcsi üeben.

Sclbft bic Stloftergcbäiibc follten obuc Sdnuucf

fein, für bic cinjige oerftattete ©loctc follte ein

Tarfneiter genügen.

2/ieGbtoniften oermelbcu aber, bau basftloitcrfüuf

Jürme gehabt habe, bereu größter bei Der ^erftöruug

700 JuB roeit gefallen fei. l^cioiffeubafte Jvorfrijer

halten bics unter QmiDCtS auf bie Crbensregcl

für unglaubioürbig, oerfeunen aber, baf) bie Uugcn
unb gottesfürrf)tigcn s33löurhe geioift ber Wegel ju<

[olge ihre Hlofterfirdje nicht mit einem Turm oer-

faheu, baf? fie c$ aber mit ihrem Öeioiffcn für

vereinbar gehalten haben, oon ihren lombarbifdjcu

Stoumeifteru neben ihr einen (iampauilc auüu
türmen, ioobl aud) auf bic für bic }U Skfurf)

fommenbeu üaien beftimmte Webeufirdje (bic jetjige

^farrfirdje) einen Turin \n fctjeti.
l
Jlud) fouft loar

ber t'cbcnsioanbei ber Wöncbc nicht cinmaubsfrei.

Sic oerftauben beffer „au* .pumpen ju fdjöpfen.

als aus Stodjcrn".

^m ^ahrc 1530 bcfd)Iof) ber SMfcbof oon
fünfter, <9raf ftram tum Sitolbcd, bem Siloftcv

ftube ein (*nbe JU machen. Ten Ükunb 311m Kriege
bilbetc folgcnbcs: Tie 'OTöudjc befafieu ein paar
trefflich gefdiultc fßjextoe, ivcldje ohne Jyührer bie

ben "üDlöudjeu felbft verbotenen Skttelgange in

ber llmgegcub beforgteu unb e$ jenen ermög
lidnen, ihre gaine ;{cit geiftlidieu uub loeltlidjeu

Leibesübungen ui loibmeu. Tiefe ^ferbc begebtte
ber Vijdiof für fid). Seine bieierbalb abgcfeitbctcn

Voten ucrfdiioaubeu jeboeb auf unerflärte äGBetfe.

Tesbalb überjog ber Vifdiof btiJ Kloftcr mit
feinem oon bem Ivoft oon Telmcuborft, "äöilfc

Stebiug, befehligten £>ccrc unb oolleubetc bie völlige

>3erftiuuug einem ausbrüdlidtcu Verbote bes? min
aditeteu ;Heid)srammcrgcriri)ts >u Spcocr jum TroH
im ^abre 1538. Tabci follcu bic ÜNönebe burd)
einen uuterirbiidieu Wang ivic aus: einem (yueb*

bau entiotd)cu fein.

Tie "Jlltargcrätc, ölorfcu, bieCrgel uub fouftigeit

Stoftbar feiten mürben nach fünfter gebrad)t, um
ben oon beu ilMebertäufem ausgeräumten Tom )ii

febmürfeu. I ie Mloftergüter gingen in locltlicbc öänbc
über, unn 2 eil auf Wruub einer Verleihung bc3
bäuifd>en Rdnigä (»hriftian V. on bie Familie oon
s4il iftlcbeu, ioclri)c jeRt mit forgfam crbaltcnbcr öaub
bic 9Ui1rc ber Jiirdje cor bem Untergange beiuabrt.

Un^ocifelbaft überragte biefc breifd)iffige, in

^afilifeuform erbaute >iird)e au großartiger

Schönheit alle«, n>a«t ^iorbbeutfchlaub au^ ber
^cit ber älteren 03otif im Varffteiubau fouft auf'
^uioeifcn hat.

Sie befteht in allen ©cfimfen uub geglicbcrteu

Teilen ber Pfeiler, Vlenbeu, ivenftcr uub fo meiter

au$ abioed)fclub bellen unb bunfeln Sdjidjteu

glaficrtcr geformter Riegel, in Kapitalen, fioufoleu
uub ornamentalen Teilen aus gebranntem Thon,
ber fid), obwohl er bereits! feit 4'/, ^abrhunberten
allen l^inflüffen ber Sßtttening au^gefc^t ift,

touubcrbar fd)ön erhalten hat uub in ben uod)
vorhanbenen ^ngelsföpfen, Tierlarvcn unb bem
SMättcnocrf eine ftauncnsHoerte Xnmut unb i'ieb^

lichfeit entfaltet.

Hainbu*«.
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Äarl" 5rcifccrr von 3>rai$,

ber eirfinoer bc* Jabtvabti.

tfu feinem fünfjigfteu lobestagc.

\/ergrabcn ift in eroige Wadjt ber (Srfiubcr grofjer

Warne *u oft" — cinigermafien trifft bas

Start, bas ftlopftocf auf ben unbefannten tfrfinbcr

bes .SBafferfotburnö'', bes 3d}liitid)ubc$,anroenbctc,

auch auf jenen SRffltn su. bec nicht minber „bem
Jvnfe Jylügcl erfanb" nnb oor füuüig fahren, am
10. Te\ember 1851, nad) einem Beben herber (hit

täufdjungen in Türftigfeit unb geiftigem Verfall

babinfd)ieb. Wod) immer ift biefer

SRahn, ber in bentfeben i'anben

bie erfte Anregung ?nr Seftaltuna,

bes ftabrrabcs aap nnb fomit als

ber Urfdiöpfer einer ber bebentenb-

ften ^nbuftrieu gcfdia^t roerbcit

mnft, niebt in fem uolles iHccbt

eingelegt, benn bie gebräuchlichen

.fmnbbürrjer nennen nur beiläufig

bei (xrroäbnung ber felbftfnbrcnben

Traifinc feinen Warnen, obne ber

näheren Sebcnsumftänbe an gc=

beuten, unb jut (Erhöhung ber

UubiU roirb nicht feiten bas 4Bort

franjöficrt unb „Träfinc" $t-

fprocb,en, roäbrcub bie 'äJlafcbinc

bod) auf ben ehrlichen beutfdicu

Warnen beä (Erfiubcrs, bes ^vorft-

meifters ^reiherrn Marl oou Trais,
getauft ift. So feien benn ihm
bei bei fünfjigfteu äöicbcrfebr be$

Tages, ba ber lob ihm als (Srlofer

tarn, einige iDBortc ber (Erinnerung

geioibmct.

Marl oou Trais rourbc am 2!». April 1785 in

SJarlsrubc als Sohn bc* bamaligeu marfgräflidjeu

Öof* unb WegicruugSratee. Marl Wilhelm oou Träte
geboren: bei ber laufe ftaubcu mehrere 'iölitgliebcr

ber fürftlicbcu Familie, au ber Smtjc ber regicrenbc

gjiarfgraf Marl Jyriebrid) «feit l*<»:i tturfürft, 1805
Wrofibctjog oon iflaben), s£atc. Tie Familie ficbeltc

im Tejcmbcr 1810 nad) sJDcaunbcim über, mobiu
ber Unter als Cberl)ofrid)ter berufen morbcu mar.

Tafj ftc fidj in glämenbeu ^erhältniffcn befanb,

letjrt bie noch oorhaubenc polizeiliche Reibung,
roonad) bie 1 iencriebaft auei fünf "jkrfouen be«

itanb. Marl oou Trais mar für bas Jyorftfad)

beftimmt, in bem ein Cheim oou ihm eine beroor-

ragenbe Stellung bcfleibcte, unb nad)bcm er aubert-

halb 3 ftb" «» £>cibclbcrg Waturroiffeufcbaftcu,

*J?l>nfif unb 'SÖlccbanif ftubiert hatte, beitaub er

glänucnb bie Prüfung, erroirfte fid) jebod), auftatt

lofort in bie ^raris einzutreten, einen Urlaub, um
fid) in ben mcd)anifd)cu Stubieu }U ocroollfommucn.

ißäbrenb er biefen in Karlsruhe oblaa, erfaub er

neben bem Sturbclroagcn, ber fpätcr nad) ihm Traifinc

genannt mürbe unb heute nod) Dielfad) in Webraud)

ift, fein „Vauirab", beu Vorläufer bes heutigen

^rocirabes". Wim ift allcrbiugs, wenn man beu

alten (?btonifcn glaubt, bas burd) Trittberocguug

bes ©{enfehen oorroärt* getriebene iyabrrab in feineu

Uranfängen »icl älter. Tie Würubcrgcr Arriüoe

von 1633 berichten oou einer foldjeu '•Wafdüne, unb
ein 17<»3 ucröffentlidjtc*

simd) nennt einen gcioiffeu

Stephan Tartlcrs aus Altborf, ber auf einem brei-

i

lUrl frttb«rr von Dnt».

räberigeu, burd) ihn fclbft ohne Auioeubuug oou
j^ugfräften fortbemegten sIßagen ,uir Stirdie gefahren

fei. fterncr berid)tcte |ti 35kibnad)ten lss7 baö
amtlirije „'ilrcbio für jpoft unb lelegraphie", ba-5

geioift au§ fid)eren Duellen gefdjöpft, im ^at)"
1774 habe man in (Srnglanb Sißagen gefeheu, bie

burd) jmei Männer mit ben '-Beinen in Skmegung
gefegt morbeu feien, unb ähnliche 'JBagcu hätte fid)

177)i ber .t»of in UJerfaiUcs oor-

fübren laffen. 'Jllle biefe Debitel

fd)cinen jebod) gau^ unoollfommeu
getoefeu m fein, ba ftc bem SRflt«

i'djcn ju oiel Stnftrcnguna ju=

muteten, unb erft ba§ oou Trais
erfunbene üaufrab führte baS

Problem feinet t'öfung näher. Tie
beiben Wäber lagen biutercinauber,

unb auf bem ocrbiubenbeu WcfteÜ

ruhte ber Sattel, gan* roic bei bem
heutigen ^rocirab, inbeffeu mar
Vir ^ortbeioeguug baS sJlufftcmmen

ber ^itfte auf ben (Jrbbobeu nötig

unb bemgemäu immer nod) ein ei«

heblidjer Mraftaufmanb crforber=

lid). Iro^bem fdjien juuäd)ft bem
ßrfinber baS Ölüd *u ladjcln. (ix

burftc fein Debitel bem babifd>eu

öofe unb im.t)erbft 1813 aud) bem
Maifer uon ^Hufelaub oorfiihreu,

ber ihm gut 'ilucrtetmuug einen

^rillautring oerebrte, unb 1H14,

mähreub bc^ Liener MongrcffcS,

nahm aud) ber Maifcr von Deftcrrcid) bas neue
^ortbcmegungsimittcl in Slugcnfdjcin. "iDJit biefen

äuuercu tthrcu mar es« aber auch genug, ^mar
hatte Trais in ^aben unb ^yranfreid) fein Sauf'
rab patentieren laffen, aud) in beu ooruchmeu
Mreifcn l'onbons fanb c« günftige ^lufnahmc,

aber bie mertoollfte silnctfcnnung, bie i'erbreituug

unb ber flingcubc l'ohu, blieb aite. '^lunrifcfjcn

uuir Trais, um bie "ilusnu^ung biefer unb anbrer

(Erpubunjicu beffer betreiben \n fönnen, oou beu

amtlichen A»uftioucn im ^orftbienft ganj entbuubeu
morbeu ; er unternahm meite iHeifeu, bis nad) "Jlmcrifa,

mcdjfeltc oielfad) feinen Aufenthalt, ocnocilte jebod)

mit 'Hotlicbe in "iölanuheim, bis er fid) 1841, cht

gebrod)cner 'iOtauu, baucrub in Marl^nilje nicberliep.

Seine Weifen unb (Srpcrimente hatten groftc Summen

üle «rft« ^hrmas*kn» in fri!hmn Marl *«n Oral».
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GO lieber Cand und IDeer.

erforbert unb roeuig eingetragen, imb fo beraub er

fieb in bebrängten Vcbensurnftäubcn. (Sin $etfud),
eine 'Jlftieugcfellidmft tur XnSnufeung feiner (xv-

finbungen ins l'ebcu tu rufen, miijglüdtc. Däne
bie Untcrftütiuug oon Oexioanbten märe er in bie

äufierftc geraten, Munal er in ben legten

l'cbeusjabreu and) ber geiftigeu Umnad)tung verfiel.

Tic SBecfteiacxuitg feine* "jiacblaifes trug nicht gant
SJlatl heutigen Weibes ein. Unter ben Wegen

-

[täuben, bie tum "iUufaufe tonten, fanben fid)
sDcafcbincn unb "äJcobcllc oon (Srfinbungcn, an bie

er ^ahrtchntc feines Sebent gcfcRt unb bie jettf

größtenteils nur ben (rrlös oon Pfennigen brachten,

(jene £aufmafd)tuc, bie er mit midi Sbnerita ge

nommen, fam auf bie verhältnismäßig hohe summe
oon 5 Warf 14 Pfennig tu heben!

ftarl oon Trais teilte bas tragifdie Wcfcbict

jener (Srjiubcr, ivcldicu bie "Jlnerfeunung ber 9ttt<

toelt verjagt bleibt, unb bie bafür Qofjn unb Spott

ernten, bie and) ihm rcidilid) tu teil mürben, las
.fverbftc ift ihm aber erfpart geblieben: er erfuhr
uidjt ben Sdmtcrt, feine (Srfinbung oon (Slüdlidhercn,

bie oielleidit nur ein Ra\aü tur (Ermittlung bes
Ickten nod) febleuben ©liebes ber Mette führte, aus
gebeutet ju fchen. Nls bie ^croollfommnuug feines

l'aufrabcs bie 3Belt eroberte, lag er läugit unter
bem Olafen. Tic beutfehen Wabiahrer haben beut
lauge uerfannten Wanne bie Sdjulb ihrer Sani
bartett abgetragen. }lls oor tebn fahren ber alte

Jriebbof in Karlsruhe tu einer 3iahuhofsaulagc
umgemaubelt mürbe unb auch ber Wruft oon Marl
oon Trais bie (Siucbnung brobte, ba führten fic

feine fterblichcn SReftC nach bem neuen Jyriebbofe

über, bort ein mürbiges lenfmal }n errichten.

SBci ber Jeiet mürben tablreicfte tträutc nieber

gelegt, bereu einer bie äBtbmung trug: «Selten
ernten ben Vohn ber Ränfte erfte ^egrüubcr."

fr. Colr-tr,».

KJriM.ilur »ot 31t T.ihrmjitAlnf, 181*.

Hus der Sternenwelt.

Schon mit bloücm 'jluge ficht mau au einigen

Stellen bes .üimmels Sterne eng gebräugt

flehen ober (Gruppen bilbeu. Tie bclanutcftc

ift mohl bie Wruppc ber ^Icjabcn, in meldier

fd)arfe klugen fieben unb nod) mehr Sterne mahr-
uehmeu tonnen. 9Ut tnlfc bes Fernrohrs entberft

mau noch mehrere Wruppcn biefer
4
Jlrt unb über

teugt fid), bat? bie ,iabl ber baut gehörigen Sterne

beträd)tlich ift. ittettn man cnblid) fehr mädjtige

Tclcffope anuieubct, fo finbet man am .Gimmel '

tablreid)e Sternhaufen, tu beueu auf fd)malem
staunt föunbcrtc glifiernber Stempunftc m fehen

fmb. Tvv- Wilhelm £>crfchel faub mit ßilfe feiner

grölten pnfhntntente .tmuberte Sternhaufen ber oer*

jd)iebeufteu Wröftcii unb frimhtc bie ;^al)l ber Sterne

tu einigen oon ihnen auf iaufeube. Sinn ber pradu
oollftcu Sternhaufen fteht im Sternbilb bes .ftcrfules;

er ift bem bloßen "Jluge als mattes, nebeliges

^leddjen eben nod) erteuubar, aber mit einem

aftrouomifd)eu Afrurohr betrachtet, löft fid) bas
Jylerfdjcu in eine Wenge oon bidjt gebrängteu Sternen

auf. 9Üä .Oerfdjel bieiett .Raufen in feinem großen

Iclcftop betrachtete, erftäunte er über ben iHeidp

tum oon Sternen, ber fieb hier bem 'Jluge barbot.

".Huf einer treisförmigen ^lädie bes .'oimmels, rceld)C

nur ben tman.tigftcn Seil ber fdjeiubarcu Wröfte

ber Wonbfdjcibc umfaßt, .teigten fid) mehr aU
">< h kj bliufcnbc Sterne, bie in ber Witte bcs.'paufeus

fo bid)t gebräugt [tauben, bafj fic tu einer allgemeinen

Vicbtmaffc nifammenfloffen. (5 s ift eine muubev
bare 9BeU. bie fid) hier bem forfd)cnbcn $Uitfe cr=

öffnet, unb bei ^etradjtuug biefcs leud)tcnbeu Stern

gemimmels fragt matt fid) uumillfürlid): maS ift

ber >^merf bieier Jaufetibe oon Soitnen, bie brobeu

in tmcrmefjlidieu Jemen tufantmengefdjart finb

uttb ein Sßettfnftem bilbeu, bas bem unfrigen oöllig

fremb geflcuüberftebt? 5ßJie ift ti möglich, ban
biefe bidit gebrängteu Sonnen, ohne aufeiuanber

tu ftürten, bauernben ^eftanb haben? liefe unb
äbnlidn* fragen oermag unfer viler)tanb nicht ein«

murfsfrei ,t» beautmortcu, unb mir müffeu uns
itunäcbft mit ber Ihatfadic begnügen, |U miffen.



Urbcr Land und lllccr.

bau es foldic ungeheuren Xnfammfangen oou
lcudUcubcu 3onucn giebt. 1er Sternhaufen im
$erftt(e4 ift feinesroegs ber großartigste, fonberu

er roirb au Slusbcbnnng unb Weidjtum ber Sterne
von auberu ühertroffeu. 1er ßlänjenbfte Stcru=

baufeu fteht am füblidien Jöiiumel im Sterubilb

bc* Kentauren. Mn eine ^cidmuttg, rocldic roicbcr=

gäbe, roie er fidi in einem großen Fernrohr barftelU, iit

nidit |n beuten, bagegen iit c? in ben lehteu Rohren
ntöglidi geworben, mit £>ilfc ber Photographie ein

Pilb bauon )U geroiuueu. liefe "Jlnfnahme

fdjab, auf" ber aftrouomifd)en Station, bie bic Qar«
warb Stcrnroarte in ber Wabe uou Ärequisa in

fJeru errichtet bat, unb ift hier getreu roiebergegebeu.

iBic mau ficht, neben bie Sterne in bieiem Raufen
fo bid)t gebrangt, baß fte größtenteils ciuaubcr berfeu

unb ba* vV»"cr<-' bes fcaufeus eine eimige l'id)tmaffc

barftcllt. Pci ftarfer Pergrößcruug bes Crigiual
uegatins biefer pbotograpbifrben Aufnahme faun
man aber aud> im Zentrum nori) bie einzelnen

Sterne unterfcheiben, Wim Pcmeiic, baß ber game
Raufen tbalfädUid) aus Sternen beitebt. Cb bauebeu
im gentium nid)t and) noch feiner SHebel oorbanbeu iit,

bleibt fraglid); Dagegen ift bie* burdj pbotograpbiidie

Aufnahmen bes Sternhaufen? im.fterfulcs, rocldic in

potsbam erhalten mürben, für bieten tbatiäd)lid) er-

roicfeit. Tie meiften Sternhaufen haben eine mehr
ober weniger fugelförmige Wcitalt, unb bie Sterne
flehen gegen bas Zentrum hin bid)ter, geroifTcr

malen als menn eine ^ufammeubrängung nad) ber
Glitte bin ftattfäube. C»leuaucre Uuteriudutugcit
haben ergeben, baß bies roirtlid) ber #aü ift, unb
mir fönneu hiernach annehmen, baß bort eine

haufenbilbenbe Kraft maltet, rocldK beftrebt ift, bie

einzelnen Sterne gegen einen gemeiufameu Wittel*
punft binuuiehcu. $Habrfd)eiulid) iit biefe Straft

feine aubre als bie allgemeine "Jliuiebuug ober

3 dunere. Cbgleid) nun in ben Sternhaufen uuaufbör-
liri) Peroegungen ber einzelnen Sterne unieiuanbcr
itattfinben muffen, fo haben bod) uufre bisherigen !8e«

obadituugcu noch feiuerlei ^lubctttuugcu uou
Stelluugsänberuugcn ergeben. Ter CSkunb liegt

offenbar bariu, baß bic Sternhaufen fo unermeßlich,

meit uou uns entfernt fteheu, baß ielbft bcträri)t=

lid)e peroegungen uufidjtbar bleiben, $eroiß merbeu
nnfrcOJartjlommcuiutauicnb fahren, wenn fte uufre

heutigen Photographien eiiuelucr Steruhauieu mit

ben ihrigen ucrglcid)eu, oicle '.Uenberungeu in ber Stel

tung ber 2 lerne in manchen Qaufen erfeunen. T ie Per
gleidwug ber heutigen Photographien uutercinanber

bat bagegeu bic merfmürbige Ibatfadje enthüllt,

bafi in matteten Sternhaufen urhlreidie Sterne

ihre ftclligfeit oeränbem, unb wvax in Zeiträumen
uou 1'2 bist IH Stunbcu. 3tt bem oben ermähnten
grölen Sternhaufen bes Kentauren mürben über
pxi Sterne gefunben, bic einen i.'iditrocd)fcl jetgen.

$n einem anbern Sternhaufen maren unter mn>
auf ben Photographien bargcftelllcu Sternen uid)t

roeniger als 85 ocränberlicbc. Jyaft alle unter biefen

nehmen langfam au i.'id)t ab, aber rafch mieber an
£>elligfcit }tt. Tiefe Uebcrcinftimmung im Pcrhalten
bes i'icbtroccbfel* 3cigt, baß es eine gemcinfaine

llrfadje fein muß, roeldje bie Pcränberuugcu her

porruft, aber biefe Urfadje felbft ift uoci) oöllig

unbefannt s2öie befretnblid) biefe Grfcbeinuug ift,

faun mau erfenucn, menn mau fid) oorftcllt, uufre

Sonne unb alle bem blatten 'Jluge fichtbarcu (9c»

ftirnc bes i>immel£ fenwautten in ihrer frclligfeit

Hr»s*tr Sl»rnhiultn Im Sttrnhili iit Ccnuurcn.

regelmäßig auf unb ab innerhalb einer ^citbaucr

uou 12 biö ls Stunbcu! Wiemanb mürbe an eine

folebe Waturerfdieiuuug gebari)t haben, ttub bod)

ift fte mirflid) unb oollueht fid) unaufhörlich in

jenen Sternhaufen. sJ)Jan fönnte bie ^ragc auf«

merfen, ob benn bie einzelnen Sternpunftc in biefen

Stcrnfchmärmeu and) wirtlich fclbftleucbtenbc Sonnen
finb ober ob es fid) nicht vielleicht um erleuchtete

iikltförpcr hanble, roic bie Planeten in unfern
Sonueufnftem finb. Tiefe Jyrage ift burd)aui< bc^

red)tigt tmb bic "sß3.iifeiifd>a|t in ber Sage, fic }tt

beantmorteu. Turd) Peobad)tungeu mit befonberen

^nfrrunienten läRt fid) näinlid) feftftellen, ob ein

leudjtcnber Mörper eignes ifidjt ausftrablt, mic tum
Peifpicl bie Sonne, ober nur in erborgtem Vidtfe

glänzt, mic ber SJionb unb bie planetcu. Tie Sie«

öbad)tuugeu haben nun ergeben, bat? bic Stern

häufen lebiglid) au3 ielbftlcuditcnbcn Körpern, alfo

aus Sonnen, beftebcu, unb bas Speftroffop hat

überbie* nod) gelehrt, baft bie meiftcu biefer Stcrtic

aut"ierorbeutlid) hohe Icmpcraturen befiheu muffen.

Diel höber als biejeuige unircr Sonne ift. Ginige

Sternhaufen befteben aul Sternen, bic ihrer lein

peratur nad) im Stabium unircr Sonne fid) be-

fiubcn, bas» heißt roeniger beift finb als bic übrigen;

Sterne oon uerhältnismänig uiebriger Temperatur
fommeu nur febr ocreiiuelt in ben Sternhaufen

uor. lieber bie Entfernungen ber Sternhaufen oou

\WS roeip mau nichts Peftimmtcs: man muß aber

annehmen, bafi fte auüerorbcutlid) grofi finb unb

[ebenfaUi oicle Pillioucn STleilni betragen. 2Bahr=

j'd)cinlid) ift ber gau.^c Sternloiupler, beu mir ndtt)t'

lid) mit bloßem flugc roabruchmen föintcu, auri)

niebts anbre^ al* ein Stcrubaufc für fid), bem
uufre Sonne als Zeil angehört. Pou jenen fernen

Sternhaufen au* gefeben, mürbe alfo uufer Stern

bimmel fid) al$ eine ^Infammlung uou Sternen

baritcUen, als eine aus ber großen Schar ber übrigen,

aber oou unfrer I5rbc mürbe au* jener (Entfernung

feine Spur }il erlernten fein, felbft in beu mäditigfteu

Aerurobreu. So unbebeuteub im Ttfcltall ift uufer

(yrbball, uou bem bic sJ)feufd)beit lauge geglaubt

hat, er bilbc beu ftauptteil ber gangen ÜMt! h.
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.C"»od>peet)iter ffcrc Toftor!
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J
enn ich, mir erlaube, beule an ben .penn

VxA. Doftor in fdjreiben, fo ift es, weil Steuert

unb ich nid)t tupfen, ob roir red)t getban baben bei

etwas, bass in be* .fterrn 3lbwefenb,eit hier pafftert

ift. Sir ftnb aber fcljr glücflid) barüber, fo bafj

roir ben .£>errn Toftor bitten, unfre (Sigenmäcbtig

feit uns nid)t übeljunebmcn unb uns gnäbigft

^öefcrjctb |tt fagen, roie roir uns ju oerhalten

haben. Vorgeftern namlid) ift gräulein Gifriebe

uon Gnfeooers, bie 0rof?tod)ter unfers früheren

$>errn auf ©olbfrug, hier eingetroffen. Taö
Fräulein ift auf Reifen gemefen unb bat unfern

©olbfrug, roo es bei Sebjeiten bes alten .£>errn

oft auf Jverien gefotntnen ift, nod) mal wteber*

feben roollen. Ter .frerr Toftor fennen ja Sieoert,

roie er am Vergangenen bangt. 311s roir mit bem
Fräulein burd) ben ©arten unb bie Stuben ge^

gangen fmb unb uon allem gerebet baben unb
babei geroeint unb geladjt, bat Sieoert gefagt:

„Fräulein Gifriebe, bleiben Sie bod) ein Gnbd)en

bier unb wohnen Sie in ^brer blauen Stube
im ©iebel, roo Sie friiber mit ben Vuppens fo

fd)ön fpielten. Sir tonnen unferm .f>errn Toftor

bauon fd)reiben, ber ein freunblid)er £>err ift."

fträulein uon Gnfcooer* b,at baju genieft. „Xas
roäre rcd)t fd)ön," bat fie gemeint, „ich rube

midi ein paar Jage bei eud) aus unb lebe roieber

in ber Vergangenheit." 3tlio wollen ber -£>err

Toftor uns bie GrlaubniS baju geben. Sir
bittet» febr barum. Seil es bod) bie letzte uon

ber alten Jvamilie ift, bie lange ^abre auf bem
©olbfrug geroobnt hat. Sieoert grüpt ben .f>errn

Toftor geborfamft, unb roir banfen im ooraus,

falls ber $en fo halb nid)t nad) .fraufc fotnmen

follten.

Xes .fcerrn Toftor Döpfner
febr ergebene .£>ausMlterin

.franne Sieoert.

3)Jar Döpfner, ber junge Mcd)tsanmalt, laS

biefen Vrief feiner ergebenen .fmusbälterin in

einem ©afttwfaimmer in Verlin. Vei bem legten

Saft: „Sir banfen im woraus, falls ber .6crr

fo balb nicht nad) £>aufe fotnmen follten", lachte

er herjlid) auf ;
ol)tte ju flögern, griff er nad) einer

Voftfarte unb fchrieb ber guten Sieoert bett ge=

rofiitfdtten Vefdteib: fie möge unbeforgt fein, er

habe nicht bas geringite bagegen, roenn Aiäulcin

oon Gnfeooers bas ehemals grofwaterlicbe .fraus

roährenb feiner 3lbiuefenheit betoohuen tuolle unb

laffe ftd) bem gnäbigen Aräuleitt uubefannter*

roeife böflidjft empfehlen. Seine Wirffebr fei un«

beftitmnt, er wolle nod) ins Webirge geben.

3lbgethan. Gr flingelte nad) bem Limmer*
fellner, baft er bie Karte beförbere; bann lehnte

er ftd), nod) oor bem Sd)reibtifd) ftyenb, in ben

Stuhl jurücf unb lieft bie Vilber auf ftd) wirfen,

bie ungerufen oor feine Seele traten:

3unäd)ft ber ©olbfrug, bas fdjöne, ftille

i?anbhaus mit bem alten ©arten bicht am Salbe,
ben alten miterworbetien Tienftleuten, bas .J>aus

mit bem Vlicf aufs 3)ieer oben oon ber blauen

©iebelftube aus. Vom Salbbügcl ftreeften ftd)

Kornfelber unb Siefen jur Gbene hinunter, in

ber bie fleine Äreisftabt ihr eintöniges l'cben

bahinbätnmerte, biefe Stabt ohne Theater, ohne

Munft unb ©efcllfdjaftsleben , ohne Seltoerfebr

unb Selteretgniffe. Döpfner mußte nur oon
brei bis oier fmufern, mit benen er Um*
gang pflog. Vom nörblidieu 3lusgang ber

Stabt führte bie l'aubftrafje jum ©olbfrug.

.{Söpfner hatte bas Raubbaus oor jroei 3«hren

gefauft, roeil er au heiraten bad)te unb im
Stäbtchen feine fd)irflid)c Sohnttng ju fhtben

roar. ^ur Beirat fam c$ jebod) nidjt. Tie Ver
lobung rottrbe aufgelöft unb jwar burd) ihn

felbft. Gine Ungeheuerlidjfeit, roie er ftets roieber

fühlte, fo oft er baran bad)te, unb bod) nur ein

notroenbiger 3lft ber Selbfterhaltung. ^u fcidjten

SBaffern tonnte er nidjt fd)roimmen. Sein Jcm--

perament braudjte geben, feine Seele beburfte

liefe, ^n SReuftabt hatten fein 3lnfehen unb
feine Stellung unter biefem Sdjritt nid)t gelitten.

3m Gegenteil, ^ufti^rot Stepbani roar nur um
fo freunblicber gegen ben jungen Jtollegen ge-

worben, oielleid)t ber eignen Jochter wegen, auf

bie er heimlich bas Sort feines i?eibpoeten, be3

alten poraj, anwanbte: „i'af) einmal oon ber

3)lutter, bift febon reif für bes ©attett Ärm."
Stephanie gehörten jum eiferneu Veftanb ber

Stabt burd) ©enerationen; er felber war ein

feiner alter Jvud)s oon gefd)liffcnen formen unb

oorftd)tig bis in bie .frerjgrube. Gr rottete fid)

ber ©renje nahe, wo bie Sacfligfcit bes 3llters

nur oon ber (Erfahrung in Sdjad) gehalten wirb,

unb hatte rechtzeitig aus feinem Sunt unb feiner

Vraris ein ,'iweigefpann gemadjt, in bem er ftd)

in Döpfner eine junge Kraft anglieberte , ber

fpäter bas (Srbc feines 3lnfel)cns unb feiner Klient*

febaft jufallcn mod)ten. s
Jiirgenb fonftwo tonnte

•Döpfner fid) feine juriftifdjen Sporen beffer uer=

bieuen als in biefer ©egenb gcmifd)ter Veoölferung,

einer hänbelfüdjtigen Vauernfd)af t, eben erwadjenber
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©roßinbuftrie unb oorbringcnben vl$olcntums.

Olidjt bas Stäbtdjen, fonbem bic
s
lterhältniffe ber

•^rooinj hatten feine "JUeberlaffung in "Jfeuftabt

befttmmt. Jyür fid) rechnete er bereits mit ber
s
.?lusnd)t, baß ber Kreis ibn ju feinem 3lbgeorb=

neten in ben £anb* über in ben Reichstag

roäblen mürbe.

Unb er mar nod) jung. v̂ ung genug, um bie

Semficht in allerlei
s
J)cöglid)feiten oon morgen unb

übermorgen für bas eigentlidje Neijoolle im l'eben

bes sJ)cannes ju balten.

So oft er bem ©olbfrug, s
Jleuftabt unb ber

$S0Otity ben Würfen fehrte , beburfte es nur
weniger Jage, um biefe begrenjte v

.R>elt gleid)

einem Traum oerblaffen ju laffen. Tann miegte

er fid) übenafd>enb leicht in ^orftellungen einer

i'aufbabn mit toeiten fielen, fein (Sbrgcij beten

[ylügcl, unb feine Sinne öffneten ftd) hungrig ben

feineren ©enüffen großftübtiidjen t'ebenS. Tod)

toie befdjütjt oon ©ötterbänben , fanb er fid)

immer nod) burd) Strubel uub bellen ans fefte

Üanb jurürf. 3*nnter nod) folgten bem Waufcbc

Ufnroanblungcn oon 3BeltfIud)t unb bie Sebnfud)t

nad) befdjäulichen Tagen. Ter 'Brief feiner

Haushälterin befd)toor jene frieblidjen Tage mieber

berauf. ,3d) fomme fdjou/ rief fein ©cbanfe,

aber heute nod) nid)t; es muß mid) ftärfer

preffen, ich muß nod) müber merben. Taß bie

beiben Gilten tnjrotfchen ihr Vergnügen haben,

ift um fo beffer.'

(fr {prang auf, fdjritt ein paarmal burd) bie

Stube , trat mieber an ben Tifcb , überlas bie

notierten i<erabrcbungeu für bie näcbften Tage
unb befebloß, ju ben fteftfpielen nad) Oberammer=
gau ju fahren.

II.

Dtartin Sieoert, ber frummbeinige ?llte, ftaub

am Bahnhof unb erwartete feinen -Herrn. .Hinter

bem Stationsgebäube hielt ber fleine gelbe ©in=

fpänner, unb mandjmal roenbete ber Site ben

Stopf unb äugte mißtrauifcb nad) bem ^fartw.

Höpfner mar ber erfte, ber bem fdjnaufenbcn

"öabnjug entflieg. ,Tas haben ber -Herr Toftor

fo an ftd); allemal gut bei Ißege,' bachte Sieoert.

Seine liftigen klugen funfelten auf, unb in bem
fd)arfcn, fletnen Weftd)t ging ein oergnügtes l'äcbeln

über alle iHunjeln toie glifccrnbes i'ictjt über bic

Winnfale eines jerriffenen
;
Jä^eges.

Unter ruefroeifem ©efpräd) mit Sieoert fuhr

Höpfner burd) sJKarft unb ©äffen nad) bem ©olb*

frug hinaus. Seine sJlugen gingen nad) rechts

unb linfs, er hafte ben SWantel auf unb holte

tiefer Altern, als befdjroere ihm ein Trurf bie

^ruft. Sieoert toanbte ftch nad) ihm um.
„Tas is hier anbre l'uft," meinte er, „ba

friegt man ©utes in bie Hungen." Tabei fing

er fclbft fo ausbünbig an ju buften, baß er fiel)

frümmte.

„Sieoert, Sie fmb feine Neflamc für Csbrc

gepriefene Suft."

Ter 3llte buftete nod) immer.

und metr. 63

„X -Herr Toftor, bas liegt bei uns in ber

Ivamilie. So um bie Sedjjig 'nun gehn wir

Sieoerts alle ein."

Höpfner bliefte ju bem -Haufe Stephanis hin

;

oerfct)l offen unb oerhalten mie feine "Bewohner

ftanb es im Sdjatteu ber Wartenbäume, bie es

überragten. Tie großen s
JDteffingfnöpfe an ber

•Hausthür blhtfen. .Höpfner iah Jyräulein Stephani

bie Straße berauffommen ; beim Mnblirf bes «in»

fpänners fenftc fie ben hellen Sottnenfrijirm gegen

Höpfner. (ix grüßte ausbrurfsuoll.

„(StroaS fd)tteller fahren!" mahnte er. Ter
K
.&*alb mürbe fid)tbar, gleid) batauf bie offene

ilanbftraße mit filbertten Reiben uub bie fonnigen

Selber im toogenben Jtortt. 3ln bcr Gartenpforte

ftanb .Hanne Sieoert. Ter -Hafen mar erreid)t.

Höpfner ftanb, mährenb Sieoert unb feine ftrau

bas ©epärf ins Haus trugen, oor bem gepflegten

Wafenpla^ im Vorgarten, bliefte nod) immer bie

Straße hinab, bie fo ftill fommerlid), mit iKube ge-

fättigt, in bie Jverue mies, bliefte ittttl Haus hinauf unb

fühlte mieber: ,Tcr .Hafen."
vJ)ch rafdjen Schritten

trat er fobann burd) ben Alur in bie nad) rürf*

roärts gelegenen Limmer; brei oon gleicher Größe,

fühl, mit roch offenen ^roifdjcntbüren, lagen in

einer ftlud)t, recbtroinfelig gegen s
JÖJcften ein

Schlafzimmer balteben. Torthin fd)lepptc Sieoert

bie Sachen nad), fdjnalltc Mcifcfarf unb Stoffer

mit Umftänblidjfeit auf, um nur etwas länger

in ber ©efellfd)aft bes Heimgefcbrten oerroeiien

ju bürfen. Gtroas fpäter toanberte -Höpfner noch

einmal burd) bie Zäunte feiner Wohnung, bliefte

mit 'iHoblgefübl nach oem ©arten hin unb ließ

ftd) enblidj an feinem Schreibtifd) nieber. Briefe

unb Trurffacben toaren hier aufgeftapelt. Tie
siöirtfd)aftsbüd)cr bcr Sieoert lagen aufgefchlagcn.

©r muftertc eins nad) bem anbern, untere

brad) ftd) toieber unb bliefte angeftrengt unb ohne

ju wiffen, baß er es tbat, auf einen fleinen,

glänjenben ©egenftanb neben bem Scbreibjeug,

ber iljn anäugte. Tiefer Wcgcnftanb roar eine

bronjcne (Stbcd)fc in naturgetreuer Wadjbilbung,

aber nid)t gritnbraun , fonbem fornblumenblau

mit golbenen Jvlecfen. Tie eingefetjten ©laSaugcn

glitzerten mie bei lebcnben s
-SJefen. Sd)räg über

beut Würfen bes Tierchens lag ein bünner fteber--

haltcr, ober nein — fein ?feberbalter, fonbern

eine >Habicrnabel. sJlod) ftarrtc -Höpfner auf bas

tounberlid)c Ting, als Jyrau Sieoert ein Tcle=

gramm mit bezahlter Wücfantroort hereinbrachte,

bas er fdjncll crlcbigcn mußte.

„Verpaßt!" fagte er int Schreiben. ,, v̂ d) wollte

nod) mit einem jreunbc jufamtnentreffen, aber

mir haben uns oerfehlt; na, liebe Sieoert, alles

in allem bin id) froh, mieber ju -Haufe ju fein.

SaS madjen bie Grbbeeten? <5djon reif?"

„omoobl, .Herr Toftor."

„Unb ^hrc .Hopffdjmcr^cn?"

„C, nir baoon." Sie mürbe rot, baß er

überhaupt baran gebaebt, unb ging mit bem
Telegramm hinaus; nad) einer halben Stunbe
bat fie ihn ju Tifd).
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Tos Speifejimmer war baä letzte in ber

Weibe. .gwljmöbel im U<ifinaierftil ftanben barin,

bie Füllungen bnnt bemalt mit Blumengcfttoeig

auf hellem ©runb, unb bie Seiften bellgrün,

©riffe unb odjlöffer oon glänjenbem äHetaü.

ttine groß« -C>eUic\feit ftröntte burri) bie breiten

ftenftcr in ben Waum, über bem (Sfuifcb httict

eine fupferne üampe, ihre Sinne mit (Spheu

unb Wofen umnnmben.
.Döpfner fetzte fid) an ben Tifd) unb wollte

eben bie Seroiette auseinanber falten, als er

bemerfte, bafi bem feineu gegenüber ein weites

©cberf aufgelegt war.

JjfaftU Sieoert!"

Sie ftanb an ber Sluridjte unb toaubte ihm
fragenb bas ©efidit ju.

„Bkr foll beim hier miteffen?"

„Tas Fräulein oon (Snfcooers, £>err Toftor.

(?ine lUinute noch , #räulein (Slfrtebe werben
illeid) hier fein."

(St fchnellte oom Stuhle auf. "Jtfie oor ben

ftopf gefdjlagen fühlte er fid). yM) fo!!" faßte

er bann gedehnt. „Tie Tarne tft nod) hier."

„Ter .£>err haben un3 überrafdjt," ant-

wortete bie Sieoert, unb ihre Stimme idtmanfte

etwas.

9Htt bem Würfen gegen bas Limmer, ftanb

er am Jyenfter unb bift fid) auf bie Unterlippe.

(Sine Stimmung, bie er gar nid)t beberrfd)en

fonnte, ein SEBtbenoillen geradezu gegen dies auf=

gedrungene >}ujweienfein überFam ihn. (Ss oer--

drofj ihn, daft er überrumpelt warben war. '©er

war beim nun Joerr im .fiaufe? 3ic, bie oor

Reiten hier mit ihren puppen gefpielt, ober er,

ber bas .öatts red)tlid) getauft hatte?

.{unter feinem Würfen ging bie Thür auf unb
wieber ftu. "i&ax fte hereingekommen? Wein, bie

Sieoert hatte fid) batwn gemacht. 3n ©e=

fduoinbigfeit überbadjte er feine Haltung. Tie
blaue Gibedjfe fiel ihm ein; er fdpittelte fid) rot

Unbehagen. Tann ging bie Thür abermals auf.

^ögernb menbete er ben Stopf unb that ein paar

Sdjritte oor. Tie (Srfcbcinuttg ber (Sintretenben

befreite ihn mit einem Sdilage oon Unmut unb

Befangenheit.

SllS ein fdilaufes OTäbdjen ftanb fte oor ihm,

mit fdjmalen 3d)ultertt unb hellbraunem -Oaar,

flar unb blaß oon ©eftebt, bie ©eftalt in ein

Sommerfleib oon ber fatrbe ber s©cgewarte ge

fleidet, um bie Taille oon einem 3eibenbanb

jufammcngebalten , am Slttsfdmitt mit einem

iMiatroienfragen gefdjl offen.

9btf -fröpfuers ftumme Verbeugung reidjte fte

ihm bie -C>anb, ohne fid) w entfchulbigcn. Tie

Steuert würbe ihm ja natürlid) atlee crflärt haben,

war ihre sJUceintmg. „©näbiges Aiäulein, id)

freue tuid), nod) bie (£hre ju haben. Bitte."

3eiue .fraubbemegung 4ub fte ein, Blatt ju nehmen,

unb fte festen fid) einanber gegenüber an ben Titd).

Tie Sieoert fam herein unb wartete ihnen auf.

Bon ber Slurtditc aus fah fte bas Baar mit

innerer ,"yreube an biefem Tlfd) wfammenftyen,

und ITleer.

aber fte ließ nid)t bie geringfte "Neugier merfen.

Cshr Taftgefül)l war ihre fdjönfte öigenfdjaft.

So oft Döpfner fte einmal mit bem Blirf ftreifte,

fanb er ihre klugen ruhig ins Breite gerid)tet:

ihr oolles, freunblidtes ©efiebt hatte ben s
>lu*=

brttrf ftiller BMlligfeit wie an jebem anbern

Jage.

Slls fte bas Limmer oerlaffen hatte, fagte er

,m (vlfriebe : „Weine beiben Gilten fmb wieber

jung geworben burd) obren Befud). 3ie hätten

nur ben Brief let'en iollen, ben bie gute Sieoert

mir fdnieb."

,,^d) habe ihn gelefen, fonft wäre er ttid)t

abgefanbt warben. Tas tft bod) felbftoerftänb^

lieh, baft Sieoerts fid) freuten."

„(ysmad)t ^hnen (ihre, Fräulein oon Cimfeooers."

„Tann fteben wir in oerwanbten (shren,

beim bie Statte hängen attd) an ^hnen."

l£r würbe rot.

„Blas die \wei wieber jung ftimmt," fagte

fte, „ift, da« fie für midi einmal fehr jung

würben. Riffen 3ie, oon ber ^ugendlidifeit,

bie ein alter Wenfd) fid) einem eiufamen Mittbe

Stiliebe ,mlcgt. Bknn id) hier bei meinem ©rofi-

oater war, mad)ten 9Ratttt1 unb .£>anne fid) (u

meinen Spielgefährten, fte waren meine Jröfter

unb Helfer in allen Tummheiten unb finbifd)en

Welüften unb hielten mir immer bie 3tange.

Tas ift jetjt alles wieber etwas aufgelebt; beim

wir brei wiffen um ©efd)id)ten unb .Oeimlid)feiten

ber Bergangettbeit, bie niemanb fonft Kennt"
Gr hörte ihr fdjweigenb ju.

„Unb bann bie Belehrung für meinen ©roft-

oater, nid)t wahr? Tie werben 3ie wohl attd)

bewerft haben. Tie ift fo lieb an Sieoerts."

„Csa gewift. Sßie lange ift es her, baf? 3ie

jule^t hier waren, gnäbiges ^räulein?"

„•ichn oahre. Tas ift ungeheuer lang, unb
bod) oerfinft biefe %at hier mandjmal, als wäre

fte gar nid)t gewefen."

H^ehn ^ahre haben 3ie im 3üben mgebrad)t?"

„Tvaft immer. 011 Italien ift ,mlet\t aud)

mein ©rofwater geftorben. BJir fonuten uid)t

mehr fort; ihm befahlen feine Merkte unb mir

meine t'ebrer, bort 311 bleiben."

„
s
Jlber Sie offen ttid)t, wie id) mit Bebaueru

bewerfe. (Urlauben Sie, bafj id) ^btien e in ,

fd)enfe?"

Sie reidtte bas ©las hin unb nahm oon ben

Schüffein, bie er ihr hinhielt, unb aft mit bem
emfigett (^ehorfam eines Minbes, bem man gefagt

hat: ."Jlun laft mal alle beine ©efdndjten unb if?

erft beinen Teller leer/

5lls fie beim Oiadtfifd) eine Birne fd)älte unb
er ihr ,miah, bemerfte er, baft fie $mav gutgebaute,

aber iolche .C>änbe hatte, bie auf med)anijd)e 3ln=

ftrengungen beuteten.

.Sie fpielt gewifj .Ulaoier ober ©eige/ bad)tc

er, .unb ihre t'ehrer in Italien find l'iufiflehrer

gewefen. x

x
sd) will fie abenbs bitten, mir etwas

oor.mfpielen , unb bann wollen wir uns über

SBagnet unterhalten.-
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III.

Olad) bem Gffeu manbertcn fie oon einet

Stube in bic anbre, blieben hier oor einer

Scbranfuhr, bort bei einem Wefim? fteben ober

an einem ber offenen Jycnftcr mit 2lu?blirf nach,

bem Bialbe.

•Hcpfncr hatte ba* Hau? mit bem größten

Icil feiner Ginrichtung gefauft. Tie Bifiuger;

einriebtung be? Speifcymmer? flammte ganj unb

fiar oon ben Gnfeooer? ber, ebenio bie alten

Kitpferfttcbc ber nieberlänbifdien Schule, bic er

in feiner ^rbeit^ftube an ben Bjänbcn gclaffen

hatte, 10te er fie aefunben.

„Stall fonnte fie ber bunfeln Stellen wegen
nicht entfernen, bie auf ber B>anb ftd)tbar

mürben," faßte er. „Ml? ich mit 9(cnbern Ott*

fing, merfte id) erft, mie oiel Stimmung unb
Ginflang in biefen Tinnen fteeft, unb baß id) im

begriffe fei, eine
s
JIrt Stunftwcrf, eine Snmphonie

aufurföfen. Ta lieft id) meine ßanfa boomt, unb
meine eignen Sachen mußten fid) red)t unb fd)led)t

mit ben Grfcn unb BMnfeln bcbelfen."

Glfriebe nirfte.

„y\d) hatte mir e$ fo gebadjt. Sold) ein

-Hefpeft oor ber Sdjönheit ift fein. Cber iinbeu

Sie nicht, baß ber gange Wolbfrug ein Wcfüß
ooü fchöner Tinge ift?"

fmbe, baß meine Stüde bie falfd)en

Jone barin finb."

Bielleid)t crmartete er, baß fie ihm höflich

roiberfpredjen mürbe, aber fie war ?u fehr in

ihrer Bklt, um an :Hücfftd)ten ju beulen. W\i
3lnmut, gelegentlich aud) mit -Humor, erzählte

fie Wefd)id)ten , bic mit ben einzelnen Wegen*

ftättben be? febönen .£>au?rat? juifammeuhtngcn,

ein paarmal ließ fie fid) auf einen Streit über

Aarben unb Jvormen unb ihre ,}mcrfmäßigfeit

ein, unb bann mahlte er jebe?mal bie Berglcid)c

au? ber SVhlftl unb fie au* ben bilbenben Stiinftcn.

Gnblid) faßte er: „(Sin ioldjc? ^ufammentreffen
mirb nid)t häufig gcfd)ef)en: mir geben hier, per»

foultet) cinanber fremb, bunt) ein alte«, fertige*

•Heim, jeber mit feinem befonberen, unbeftreitbaren

Wecbt ber ,^ugchörigfeit - unb —" Gr brad)

ab unb ließ ben Sat} unoollenbet.

Sie roaren ju feinem Sd)reibtifd) gefommen.
Gr meinte, ftc müffc bod) mübe fein, unb rürftc

einen Stuhl neben bie Sdmtalfcite be? Jifdje?,

fich felber aufrecht gegen bic Brcitieite lehncnb.

„Tic? hübfdic Ting gehört mohl Osbnen,

Fräulein oon Gnfeooer??"

„Sich, meine Gibechic! Sie hat mir fchon gefehlt."

„Haben Sic hier mand)mal gefeffen unb gc=

fd)ricben ?"

3Hit Bcftürjung bliefte ftc auf.

„Oicin, gemiß nid)t, niemal'?."

xM)r Wcbanfe mar, baß man einen frembett
s
JDccnfd)cn fich nur mit siJlißbcbagen am eignen

Sdjreibtiid) benfen fönnc.

Gr fprad) gclaffen roeiter: „Tiefe föntg?blauc

Spielart mit gelben Jvlccfen fommt in natura

Uefrer 8on6 unb «iter. 3a. Cfl. ©tfte. XViii, «.

auf ben Aaragltont, ben reifen an her flcincn

Alarme bei Gapri oor. Tie Gibcchfen finb Stinber

ber Sonne, ihre Varianten in ,^cid)iiung unb
färben merben burd) ftarfc ober febmaebe ^nten-

fität be? dichtes beruorgebradjt, aber nur bic s
Jtrt

fann fid) bauernb behaupten, bic nidjt in BMbcr»

fprud) mit ihrer Umgebung fteht. B>cnn bic

Sonne ba? fdjroarje Weftcin ber Jvavaglione be»

leud)tet, erfdjeineu bie Sd)attcti ber Scitenflüdjeu

blau, in bem Sdiatten mädß't fein Wrünfraut,

fonberu nur eine Sorte gelber Blumen."

Glfriebe hatte emfthaft zugehört.

»9Ran fpriebt io oft vom fchönen Zufall,"

fagte fie, „aber ift bic ftrenge Weiet3inäßigfeit im

Wrunbe aller Tinge nid)t ungleich fd)öner?"

„Wemiß ift fie ba?, unb für Das freie Spiel

ber Strafte läßt aud) fie noch immer Waum. Tic

Biaffcnloien ber belebten Bklt fuchen ihr -Heil

in ber Mnpaffung, bie ermorbene Tedfarbc oer--

erben fie als Straft ber Behauptung . . . ".Sollen

mir in ben Starten geben? Slber, bitte, ba?

Gibed)*d)cn (äffen Sie mir auf meinem Schreib^

tifd), bi? Sic fclbft mid) eine? Xage* oerlaffen."

3m Warten mürben fie oon Sieoert an--

gefprod)en, ber feinen v>crrn fogleid) $a einem

Spalier mit lomaten führte. *Jlls •Döpfner fid)

nad) einer ffieile ummanbte, mar Glfriebe ucr

fdjmuuben. Gr fab e? nicht ungern. OJun tonnte

er in iWuße feine Brieffdiaften burchfehen, oon

,"vrau Sieoert fid) Bericht über alle Borgänge mäh-
reub feiner l'lbmefenbeit geben laffen unb oor allem

— eine ,'ligarre rauchen.

Cb Aväulcin oon Gnfeooer? aud) in ber

Stabt gemefen fei unb alte Beziehungen erneuert

habe? fragte er bie Sieoert.

,.M, frfvr Tottor. Tie alte Baroneß Strad)'

roiH au? bem Tamenftift ift bod) Aräuteiu Glfriebe?

Batin, unb Fräulein Stcphani finb ihre Stinber-

freunbfdjaft gemefen, unb im Bfarrhau?, aud) in

bem Schnittmarenlaben oon Ghrfc haben fie fid)

mäd)tig gefreut."

Gr blies! ein BJölfchen Tampf in bie Vuft.

.Ginc fonberbare Sache hoch,- bachte er, unb bie

Gibedße blinzelte ihn liftig an: .lUerfft bu nicht?,

bu Stinb?fopf ? Biir oon ber 9Iuslefc überbaueru

bic abgelebten Tafein?formeu unb fdjaffen uns
neue i'eben?bebhtgungeu , bie un? gemäß fmb.

Tu haft nur eben ba* Uebergang?glieb jmifdjcn

ben Sprüngen nid)t mahrgenommen.*

3um Xbee ließ fid) Glfriebe entfchulbigen,

unb erft fpätcr, al? Döpfner allein mit ber »Jeis

tung am abgebedten Tiid) unter ber .Hängelampe

faß, ftopfte fie an bie Tl)üv unb fam, um ihm
gute Oiacbt ,^u münfriicu, mie fie fagte.

Gr fpratig auf unb brad)te ein paar billig

feiten oor, bie fie überhörte, ohr Wefid)t mar
heiß, unb bie klugen fahen mübe unb angeftrengt

au?. .Hat gemiß oben gefchmöfert unb roo möglid)

im Tunfeln,- mar fein Wcbanfe.

„Wüte ^iad)t benu, gnäbige? Aiäulein!"

„Wüte s
Jiad)t!" Sie bot ihm bie $anb unb

riirft« leidit mit bem Stopfe. 0)hr blaue? Stleib,

9
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ihre $oltung unb ihren Sud)? hatte ev nodi im
2luge, als fie iebon mieber ü t>er bie SdnucUe
mar. £n ungemiffer Grroartung, ob fie noch

fommen mürbe, hatte er, obfdmn tobmübe, hier

nod) auf geieffen.
sJlun gab er bem Miubo

bebürfnt? augenblicflid) nad), löfd)tc bie t'ampc,

fdjloft in ber 2hbeit?ttube ben Sdjrcibtifd) unb
ging Mi ^ett. Gin paarmal in ber sJiad)t unb

Mtleitf nod) gegen borgen oor bem ^luffteben

madjte er au? immer benfelben Iraumbilbem auf

:

er mar nicht nad) .furufe gefommen, fonbern erft im

begriff, feine Weife au mod)cn, unb ein (Gefühl ber

Grmartung oou neuen, uubefannteu Meisen unb
fremben Scencu beherrfd)te ihm Sinn unb Meroen.

y\m Bureau begrüftte ihn ber ^ufturat mit

bem gemahnten S&gelti; etma? hinterhältiger al?

fonft blirfte er au? ben klugen, etma? lebhafter

noch rieb er feine £>änbe, mabrenb er fid) nad)

Döpfner? Wefuubbcit, feiner Mciie unb bem SB«*

lauf ber Jyeftfpicle erfunbigte.

3a, fei alle? gläuseub gegangen, uuoergeft=

lid) intereffant.

„Unb hier mar unterbe? bie Heine Gufeoocr?

unb hat ben Wolbfrug mieber fehen mollen."

Döpfner uerbeugte fid), fdjmieg aber. Sollten

Stepbani? etma glauben. Gifriebe fei längft ab-

gereift, fo fanb er feinen (Sfrütlb, bieien (Glauben

lu .serftören.

Wegen oier Uhr manberte er *um Gffen nad)

.fraufe. Ter Stopf brummte ihm oon ben arbeit?;

reidjen Stunben. (Sine Wenge Material hatte

ber 2Ute liegen laffen, bie 3prediftube mar ge=

brängt oon i'euten gemeien, unb ein Jyaü hatte

ben anbern abgelöft. ^et^t überraid)te fid) Döpfner

bei ber ungebulbigen Scbnfucbt nad) bem (9olb-

trug unb bem forglid) geberften Xifd), an bem
Gifriebe ihm gegeniiberfitien mürbe. Ta? tonnte

nod) gut fo eine Seile fortgehen, mar fein Wcbanfe.

„Tie Heine (Meimers, " hatte Stephani ge«

fagt. .fröpfner überlegte, mie alt fie fein fönne.

Mornclie Stephani mar ihre Jtinberfreunbjdiaft ge--

mefen, alfo bod) mohl ihre $lter?genofftn. Momclie

mar üierunbjmansig 3ahre alt. Um Glfriebe Sitte»

uoers mehtc eine ^ugenblid)feit, bie fid) fdjmcr

bescid)nen lieft.

IV.

9bll Sonnabenb bat er fie, .Ulaoier 511 fpielen.

Gs mar am 2age fehr heift gemefeu, jettf fiel ein

fanftcr ÜHegen. Tie Ibüreu jum (harten ftanben

offen, unb mit bem Matifdjcn ber Zäunte unb

bem Jonen be? fallenbcu Wegen? braug auch bie

erfte Kühlung crfriid)enb in OOS erbellte Limmer.

Gifricbc faß an einem Heinen, runben Gidicm

tifd), um beu niebrige Stühle ftanben. War
Döpfner ging, meil er raud)te, oor ber offenen

Jhür auf unb nieber. Sie hatten fid) abmechielnb

unterhalten unb aud) mieber gcid)miegen.

3e|t bat er fie, Hlaoier \n fpielen.

Sie fduittelte nur ben .Hoof.

„Sarum mollen Sic mir nid)t bie Aieube

madjen ?"

„Seil ich gar nidjt ba,su im ftanbe bin."

„Ta? fagt jebe junge Tarne."

Gr trat mi ihr unb fuhr ungebulbig fort:

„fllio, bitte, feine Umftänbe."

^ettf lachte fie ihn au?.

„ vYcb fenne nicht einmal bie flöten."

„Sahr?"
„Wan* mahr. ^cb fann nid)t ba? einfadifte

;V»g fpielen."

Jhid) feine Wufif böten?"

„C bod), fehr gern."

Sdjmeigcnb legte er bie Zigarre fort, feufjte

ein menig, fagte etma? baoon, mie er fid) nun
auf alle Gladem, bie ber Jag fd)on gebrad)t,

nod) abenb? anftrengen rniiffe, öffnete ba? .Ulaoier

unb fpielte. Grft Gbopin, bann ^eetbooen.

(flfriebe ftörte ihn nicht. Taft fie ihn nid)t

gleid) mit 2lusrufcn uuterbred)en mürbe, mar Ml

ermarten. Sehr lebhaft in ^leufterungen mar fie

überhaupt nid)t, unb ^hraicngeraufri) id)ien fie

ein= für allemal nid)t ju fennen.

Gr founte fie 0011 feinem $Ia| nicht fehen,

fie aber fah ihn im Spiegel.

„Ainale!" rief er. „Gnbe gut, alle? gut. ^di

glaube, e? hat aufgehört ,s» regnen." fmt biefen

lebhaft au?gerufenen Sorten begleitete er ein

paar Sdüuftaccorbe unb ftanb auf.

„Taufe!" rief fie com Jifdte her. „Ta?
mar fchön!"

„Sirflid)? Sa? treiben Sie benn ba? Sa?
hinein Sie fo eifrig?"

Sie hatte ein Watt grobfömigen, rauhen

3eid)enpapier? oor fid), auf bem fie mit fpi^em

Wötelftift bin unb her fuhr; ihr .Hopf mar ge

bürft, ber blaue .Vtlcibarmel Mitürfgeftreift. 9)1 it

ein paar rafdien Sdjritten mar War neben ihr:

fie hob fogleid) ben .Hopf, fdiob ben Stift .«otfdjen

bie ^ähue unb fah angelegentlid) unb prüfeub

auf, hob fid) ein menig 00m Stuhl unb taftete

mit ber .franb über .fmpfners Stirn, oou ber

einen Sdiläfe bi? Mir anbern über bie ood)bogen,

al? mollte fie fid) be? auatotuifd)eii ^aue? biefer

Stirn oerfidjern.

Gr mar fo oerblüfft, baft er eine Sefunbe

lang ftill hielt, bann aber, faum baft ihre

.£>änbe oon ihm gemidjen maren, fidi in ben

Sdjultern hod) rerftc, einen Sd)ritt suvürftrat

unb fie anfah, al? ermarte er eine Grflärung.

Sie er fie forberu follte, mar ihm nidjt

beutlid).

Glfriebe befchäftigte fid) mieber mit ihrem

,'}eidienblatt, jog ein paarmal mit bem Stift,

oerftarfenb unb nadjbeffernb , hin unb her, be

trad)tete e? feitmärt? unb bann au? einiger Gnt^

fernung unb reid)te c? ihm Mdet^t hinüber.

Giue männlidie Stirn mar barauf geseid)ttet,

in ber leid)t Mirürfgebogenen Haltung be? Hopfe?,

mie fie Döpfner eigen mar, loenn er am Jvlügcl

. faft unb fpielte. Tic brauen maren faum au?

geführt, auch bie klugen unb bie untere WefidU?

hälftc nur in Umriftliuien angebeutet. Tie Stirn

aber mar mit einer ^eftimmtheit unb Straft
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roiebergegeben, baß fie mr Spradje alles übrigen

rourbe unb (Gehirn unb Seele perriet, bie hinter

ihrer SBanb bie Serfftatt hatten.

•Cibpfner roar Jteitner genug, um bie .Uünftler*

fetjaf t m merfen, bie fidi hier bezeugte. Scltfam,

baft feine Regung bod» ^Ulißbehagen unb Sd)retfen

roar. Tie unerwartete Berührung mit einer Be-

gabung, bie roeit über 3)littcltnof?, regte ihn

peinlid) auf, unb es geid)ah in unbewußter

Notwehr, baß er ironiieb fragte: „Soll bies

etroa mein Sdiäbelbrett porftcllen ? Ex ungue

leonemr"
63 perbefferte feine Stimmung nidtf, baß er

bie Ungezogenheit feiner Bewertung unb mehr
nod) bes Jones felbft empfanb. Biel Tümmeres,
Brutaleres hätte er im unbemadjteu 2lugettblirf

nod) fagen mögen, beim er fah plötjlid) einen

iHaum unb eine Jvrembbeit jwifdien fid) unb

biefem Wäbchen, einen Stbftanb, ber ihn gam
unerträglid) büntte, roeil nid)t cinmiebeu roar,

roie er jemals aufgehoben roerben follte.

Glfriebe aber jagte unbefangen: ,,^a, ba* ift

3bre Stirn. 3d) bin froh, fie nod) entbeeft m
haben, beim fie ift fo rounberuoll d)arafteriftifd),

fold) eine präd)tige SHenfdjenftirn!"

Gr warf fidj auf einen Stuhl neben bem

ihren, Gine ©eile fah er m, beim fie arbeitete

aufs neue an ber ^eidjnung.

Gr oerfuchte im Weift ihre Stirn )U *eidmett,

roie fie fid) im ~d»eiit ber i?ampe gegen ba*

Blatt fenfte, aber er formte nidits bei fid) fef>

ftellen als weiße £>aut, blaue Albern, jartc Aorm
mit» einen Sd)leier flocfigen £">aargcfpinftes , ben

bie um bie X.'ampe erroärmte auffteigenbe 8uft

jitternb beroegte. 2llfo Bewegung, Farben. Ta=
port hatte ihre ,'Vid)nung feinen Webraud) madjen

fönnen, nur ber Linien hatte fie beburft unb in

iljnen alles gegeben.

Gr uerftanb, baß er, abgefehen pon ber ihm

fehlenben Xedmif, nicht annäbernb roie fie roürbe

zeichnen fönnen, roeil er nidjt roie fte }U fehen

permodjte: mit Wünftleraugcn.

„Unb nun, bitte, fträulein oon Gufeoocrs,"

fagte er fürs, „bas Blatt ift mein."

Sie hielt es eben mit geftreeftem Strm oon

fid) ab. Gr fah nun feine Stint aus ber Gut
fernung, in bem £'id)te ungefähr, in bem fie pou

Gifriebe felbft gefeben roorben roar. Seine .f>anb

ftrerftc fid) nad) bem Blatt aus.

,,2ld) nein, bitte, .f>err Toftor, id) habe fie

bod) gewidmet, es ift ein fo guter ©urf!"
„Gs ift aber Waub, unbefugte, mibenedjtliche

Aneignung, juriftifd) unb faftifd)."

„Unftim!"

Tas ©ort „Unfinn" fanu ein Wann in ge-

regter Stimmung nidjt hören, roenn eine jvrau

es auf Behauptungen anroenbet, bie er felbft

aufgeteilt hat.

•Döpfner iprang auf unb fam um ben iifd)

herum. Bielleid)t hätte eine fleine fd)erd)afte

Balgerei jetjt folgen füllen, ©er jebod) feine

Stirn jo zeichnen fonnte, roie Glfriebe es gethan

hatte, muffte fie oorhei gelefen haben unb in ihr

bcn Wcnfchen, m bem fie gehörte.

Wit fünfter Ocachgiebigfcit reid)te fie ihm

bas Blatt.

„©enn Sie es beim nid)t anbers roollen, hier."

Gr crmartete ben "Jlacbfati : „mir liegt gar

nichts baratt." Taju hätte er lächeln fönneu,

als über eine Sdtaufpielcrci, bie ed)t mäbdjenhaft

gcroefen roäre. Statt beffen blirfte Glfriebe ihm

mit einem geroiffen frcunblictjen Graft ins Gcficbt

unb fagte ehrlidb:

,,©ir finb ja nod) nicht mm letztenmal m-
famnten, unb morgen fann id) Sie, roenn id)

Glütf habe, aus bem Gebädjtnis treffen."

2lls 2lntmort \errift er bas Blatt unb roarf

bie Stüde gegen bie ,Simmeretfe.

3hr ftieg bas Blut ,m ben Schläfen, unb eine

Sefuube blieb es totenftill im Limmer. Döpfner

fühlte eine roürgenbc Sd)am in fid) emporfteigen

unb fagte ftdj: ,£">icmad) ift eS uitocrmeiblid),

baß fie morgen abreift.'

Borläuftg ftanb fte nur auf unb wünfdfte

ihm „gute s
Jlad)t", faft roie geroöhnlid), nur

etroaS leifer. Gr blieb in unbehaglichster Stim-
mung mrütf, unb bie 8uft im Limmer erfcrjien

ifjm brüdenb jum Grftirfen.

V.

Ta ber näd)fte Tag ein Sonntag roar, an

bem e$ feine Bureauftunben gab, hätte ."Döpfner

auf feinem Golbfrug bleiben fönnen. Gine

bringenbe Broaeßfad)e hatte er ohnehin mit

herausgebracht, um fte nad) Gewohnheit in frühen

Worgenftunben ju bearbeiten. 2113 bie Sieoert

mit bem Staflcejeug in feine Stube fam, fanb fie

ihn aud) in Sdjrcibarbeit pertieft; er hob nicht

mal ben Hopf, als er ihren „guten 3Horgen"

jurüdgab, unb erft, ba fie fd)on in ber Thür
roar, rief er ihr ben furjen Befehl nad): „Sieoert

foll anfpannen, id) muß fogleid) fort."

Tie Borgänge bes geftrigen 2lbenbs roirfteu

nod) in ihm nad), fie hatten ihm eine fd)led)te

^cadht bereitet unb ihn morgcnS früh mS bem
Bett getrieben. Ginerlei, ob ber Sonntagmorgen

jefct ftrahlenb über bem Salbe ftanb, eine bumme
Berroirrung hatte alleS oerfehrt.

HJlil Glfriebe GnfeooerS fid) burd) 2Borte ins

Ginoernebmen fetjen, bünfte Döpfner eine unleib-

liche, fehr unbequeme Wotroenbigfeit , beim ftill

fd)roeigenb über feine (Sfelei oon geftern hinroeg

gleiten, roäre bod) nidjt gegangen. Ta8 Jyelb

ju räumen, roar nun jroar auch feine .fielbenthat,

aber man hat bod) ©idjtigeS |H tbun, cor allem

ift man bod) frei, ju bleiben unb iu gehen nad)

eignem Belieben. Cber etroa nidjt? ^iod) beffer!

Cbne Glfriebe gefeben m haben, ftieg er auf ben

©agen unb fuhr mr Stabt hinunter. Gine

Stuube brad)te er im Bureau mit Turchfidit

oon 21ften ju, eine jroeite in ber Sefehalle über

Leitungen, nod) eine beim 2Bein mit Gefellen,

bie ihm roie umgefehrte Tafdjen bis in bie letzte

tvalte fchon lange fein Geheimnis mehr toaren.
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Tann oerliefe er aud) biefc gan* imecftofe

Grbauung unb ließ fid) von feinem lebhaften

fleinen $engft, beffen ^ügcl er nun felbft ergriff,

,uim näcbftcn Stranbort fahren. Tort gab c?

Vromcnabcfonjert im Äurparf mit mehr falichen

als ridjtigen ".Noten. Um ein paar fteife Veetc

herum freifte bie ©cjellfcbaft bie gtttn Scbmin»

beligwerben an Döpfners klugen oorüber, bas

Wleer raufthte jur 3eite in nahmen, eintönigen

SSBellen.

iHote CMite, blaue .\>üte, weifee .früte, oben

brauf ein Blumengarten ober Olelfenftocl ; grüne

ftleiber, gelbe Kleiber, lila SMeiber mit blanfen

©ürteln, oon großen ^cetallfcblöffern gefd)loffen.

3hm mürben bie klugen fchwer unb ftarr, je

länger er barauf hinfab. Gin paar s
J)(enfd)ctt,

bie er fannte, festen fid) ju ihm unb erzählten

ihm bie i.'eben§= unb Jfamiliengeichidjten her
x
Jlelfenftocf* unb ©ürtelträgerinnen, unb er bad)te,

bafe er bod) nie in fo furjer ;Jeit fo uiel bliebt»

wiffen§wertes angehört habe.

Butje, Vufee! Sd)0tt red)t, aber nun war

e§ genug, (fr gab ben üHebfeligen bie öanb unb

fttd)tc nad) feinem 'föagen.

„Sieoert, nad) ftaufe!"

Ter Sllte jog bie Vacfen ein, fo bafe jwei tiefe

Köcher jwifd)en 'öaefenfnodjen unb Minnlaben ent

ftanben, feine klugen blieften ftedjenb.

„Sie roerben aud) im ©olbfrug fchon marten,

.jÖerr Toftor, oon roegen, bafe nod) allen? gut auf

ben 2ifd) fommt unb nid)ts angebrannt ift."

Jaft eine Stunbe über bie fonftige ,^eit famen

fte im ©olbfrug an. Döpfner fah mifetrauifd) jum
Jyenfter ber blauen Wiebelftube empor, Gifriebe

mar nicht ju fehen. iHbgereifi fonnte fie inbeffen

nid)t fein, er hatte ihr ja ben "Sagen entführt,

ber fte jur Station hätte bringen muffen.
s
2llsS er in§ Gfejimmcr trat, fam fie oom

©arten betein. "Jladjbem bie erften Söffel Suppe
gegeffen waren, fagte .fröpfnet:

„3th bin geftern ein rabiater Vurfdjc ge

mefen, gnäbiges ,vräulein, wie Sic oielleicbt nod)

feinem fo nafyc begegnet finb. .^öffentlich paefen

Sie nun nicht gleich 3brc .Vtoffer unb laffen mich

jur Strafe hier fttjen."

Tie Verlegenheit unb Meue, bereit Tolmctfdjer

fein ©eftdjt unb feine Slugen maren, mirften

befted)enb. Gifriebe fah auf ihren Teller.

(,$d) bin heilfroh, roenn Sie mich nicht fort'

jagen bafür, bafe id) Sic geärgert habe, l'iefeen

fid) nid)t bunbert ©rünbe fmben?"
„Vienn bunbert Mipcl in mir fteeften, oiel--

leid)t. 3lbcr an bem einen haben mir wohl ge-

nug, an bem oon geftem."

,,9ld)," meinte fie heiter, „Sie follten nur

unter Münftlertt oerfebrt haben; bie leiften ftd)

gauis anbre Stüde oon Gmpfinblid)feit."

„
s)lun, alfo Vcrjeihung?"

(fr hielt ihr bie ftanb hin, bafj fie brein^

fdjlage.

„fortjagen! Tiefer ©ebattfe!" fagte er.

Sic surfte mit ben Sdiultcrn.

und lllter.

„Od) fann nämlid) jettf nicht roeg," geftanb

fie mit leifem ifadjen. „Ta§ ift ba$ 3d)limme,
bas furchtbar Tunune."

Gr fah fehr fröhlich aus. „Tunfei ift mir
freilich, roarunt Sic nid)t fönnen follten!"

Gr mufete, fie mar nid)t mittellos, unb hätte,

roenn nicht im ©olbfrug, überall roohnen fönnen.

„.{>at 3hnen .(Sanne bas nidjt erflärt?"

„Olicbts." Tie gute £mnttc! 3hm etwa? er

=

flären, roenn fte nid)t im oorau* ficher roar, roie

er es aufnehmen würbe.

Jlbtv bas ift ja unglaublid). 3tts mir 3bncn
fchrieben, roollte ich nur ein paar Tage hier

bleiben, aud) bas Stäbtchcn roieberfehen, ber

paar 3)cenfchen roegen, bie nod) oon früher ber

oon mir roiffen. Tann fam 3brc Antwort. Sie
liefeen uns gdt, bic rounbcrDollc Stille hier, ber

Räuber mannigfad)er 3lrt, id) fann ihn roirflid)

im einzelnen nid)t beutlid) madien, beftrieften mid)

unb beidjenften meine Vbantafie mit brängenber
Jyülle; id) fonnte nicht roiberfteben, eS wäre auch

fdtabc geroefen. So entftauben Gntwürfe, id) liefe

mir ein paar Vlatten fommett unb begann mit

meinen Otabierungen. VJcnn id) fte nun hier nicht

fertig bringe, würbe id) fte oerberben. Slufeerbcm

e* geht weg."

„wai geht weg?"
„Ta3 innen ©efdjaute unb feine ©egenftänb=

lichfeit. TaS (frfülltfcin baoou natürlid) aud), bic

Stimmung, bic über einem hängt wie eine be=

feblcnbe Stacht, oon ber beherrfcht, bie V>anb nur
ba$ au^fübrenbc 2Scrfjettg ift, ba§ 31uge nur bic

Vampe, beftimmt, eine iBelt ju erbellett, bie oor

her im Tunfei lag unb wieber batjin jurüeffänfe,

wenn fte nicht firiert würbe. Wur nod) ein paar
Tage, bann ift niir fdjon geholfen, bann bin id)

fertig."

Sie fprad) faft atemlos.

(fr ftrid) mit ber .ftanb über feine Stirn unb
oerbeefte für eine Scfunbe feine klugen, beren

Vrauen ftd) sufammenjogen.

„VJcun id) mir nur einen Vegriff oon biefem

Vorgang machen fönntc, ben Sie ba wie etwas
•Natürliche* fdjilbcrn. 3Jian ift rein wie aus-

gefebloffcn."

Sie fal) ihn beforgt an. „Slur ein paar läge
nod)," wiebcrbolte fte bcfdjwörenb.

Gr liefe bic danb fmfen.

will weggehen, wenn id) Sic ftöre unb
ängftige," fagte er. „Sic haben nur ju befehlen."

3hr ftiegen bie Ihränett ni ben '-ilMmpern.

„
s
J(cin, nein, warum fäffen Sie c§ benn fo

auf ? Sarum quälen wir un«, es ift boch alleS

ganj einfad)."

„Sie fnib alfo eine Münftlerin, bafj wir es

furj bejeidwen," fagte er.

„Od) benfe, ja, ich hoffe es\"

„Gntfchieben ift bie ,irage alfo tttdjt?"

„V3er foll fie benn cntfd)cibcn, alS mein innere?

3a unb 3lmen unb bic V^obcn, bie id) baoon
liefere."

Gr liefe bie Jyraqe fallen unb fagte:

Digitized by Google



Uebtr tan

„Sie ftnb oermutlid) roäbrenb ber Stunben,
in benen id) beute fort roar, fleifjig geroefen."

„3 a, angeftrengt."

<Sr fah, baß er nid)t hätte ju fragen brauchen

;

ihr ©eftdjt roar oon burd)fid)tiger kläffe, ihre

Haltung bie einer (Srfdjöpften ; roenn fte bie

Sd)üffeln aufnahm, um fte ihm ju reichen, ober

mit ben fdjroeren ftlbemen Seffern unb ©abcin
hantierte, gitterten ihre $änbe. sMi Sd)rerfcn

benterfte er bies alles plö^lid), als roenn ein

Blty ihm bie Wahrheit enthüllte. Sein SMU
gefühl unb bie Jyreunblidjfeit unb Reinheit feines

©emütes erroad)ten. ©r fprang auf, holte ein

ftiffen aus ber s)iebenftube unb fd)ob es ihr in

ben Würfen, legte ihr felber oon ben Speifen auf

ben leüer, nahm ihr Keffer unb fing an, bas

©cflügel für fte 3U jerlegen. oh" ftili geroähren

laffenb, iah fte feinem "Bemühen ; es be*

luftigte fte.

©r inadjte ihr Vorwürfe unb nannte fte int*

oernünftig. Tem roiberfprad) fte.

„'©enn bie ©litt einmal im Brennen ift, mufj

man fid) baran halten," fagte fte lebhaft.

„Unb nun?"
,/Jlun h«he id) ettoas ftopfroeb, roas madit

bas?"
„So? ftinb, Sie ftnb tl)örid)t. Sollen Sie

fid) ruinieren? $m unter meinen Slugen? Soll

id) bas oor bem ©eifte 3hres ©rojroaters unb
ber Vergangenheit biefes .fraufes etroa oerant*

roorten? Tie Sieoert mufj mir bod) heran unb

beffcr acht geben."

©Ifriebe fing an ju lad)en. Solche Umftänbe
unb Bebenfen fei fte nicht getoöbnt. Hein Wenfd)
befümmcre fid) fo um fte.

„Ma, na, roer bas glaubt!"

©r freujte bie 21rme, lehnte fid) in ben Stuhl

jurürf uub fagte pathetifdj: „Besprechen Sie, fid)

*u beffern? Bei biefem ©lafe siöciu , bei jener

alten ©nfeoocrsubr, bei bem heutigen Sonntag?"
„Bei nid)ts unb niemanb!"
„"©arum nidjt?"

„Würben Sie oerfpred)en , nie eine Jvlafd)e

©Sein 5U oiel *u trittfen? ^tnmer ber i'uft $u

gebieten, ftill ju ftehen, roenn fte su Dtanbe fteigt

unb überfdjäumen roill? £er*©lut ju mehren,

bie in flammen —

"

„3lber!" fiel er ihr ins ©ort, „Mabiereu unb
s©ein trinfen, ftd) im Staufs oergeffen ober über

Zeichnungen fitjen, bis alle Knochen roch tbun,

ift bod) röohl etwas fehr Berfdjiebenes."

„©ar nid)t. <S§ ift fehr oerwanbt, es ift

gefteigertes t'eben, BerbrennungSprojeji, ber ben

3ltenT bcfd)leunigt unb ©arme erzeugt — im -

im geiftigen Sinn."

„Dixi — roir wollen in ben ©arten gehen

unb bie Sonne untergehen feben."

Sie folgte feiner Rührung.

3hm roar es aber nid)t um ben Sonnen

<

Untergang jtt thun, er führte fte in einen Baum
gang, jroifdjen no t)Cn Buchenroänben mit einem

perf'petttoifcben ^lusblirf auf ein Stürfchcn Bläue.

\

und lTletr. ~<l

Gimmel uub ©affer floffen ba *ufammen. Turd)
bie hohe fiaubroanb glühte bie Sonne wie roilber

Branb.
„Unb morgen möchte ich oon ^bren «jeid)=

nungen unb Malereien fehen, fo oiel Sie ,\ur

Jpanb haben," fagte er nad) längerem ©efpräd).

„Jyalll id) bas ^nredjt barauf nid)t geftern fdion

oerfdjer^t habe."

"Jlein, bas habe er nicht.

©ie oft fah er fte insgeheim an biefem

Slbenb an unb ftellte Betrad)tungen an über ihre

klugen unb über oieles, fehr oieles, bas ihn mit

jeber Minute ftärfer an^og.

©as er bisher für Phlegma uub Blutfälte

ober Hochmut gehalten hatte, fah er jetjt in einem

anbern Vid)te, unb je tiefer er fah unb ju be

greifen anfing, befto beutlid)cr rourbe ihm, baf?

er nur erft bie Sdjroelle betrat ju ber ^JBelt, in

ber ©Ifriebe lebte.

C">eute fing er an, fie um ihrer 91ugen roillen

ju lieben unb in biefen 3Iugen ut forfd)en.

"jlugen mit einem fo tief bcfd)äftigten Blirf roie

bie ihren hatte er bisher nod) an feinem jungen

"iötäbdjen gefehen. (Sin Sdjaueu fprod) au3 ihnen,

bas fid) faum oon einer ©lelt coli .(Serrlicbfeit

unb (Entwürfen gelöft fjatte, bereit ©ieberfdjein

nod) auf ihrem ©runbe ruhte, klugen ooU Un
fdjulb, ohne Neugier auf bie banalen ^ntereffen

ber Mtäglid)feit unb ohne Selbftfud)t unb Gttel*

feit. 3lugen, bie nid)t bas Blut bes Cannes
reiben wollten unb ben ^roctfel roerften, ob fie

oon fid) felber roüfjten.

VI.

Seit einer halben Stunbe b^rte ÜDIar burd)

ben .£>albfd)laf oor bem (Srroadjen leid)te Schritte

hin unb her gehen. Tas mußte in ber ©iebel=

ftube gerabe über feinem Schlafzimmer gefdjehen,

in ber blauen ©iebelftube, bie (Slfriebe beroohnte.

So früh mar fie fd)on auf ? (£r fah nad) feiner

Uhr. .fralb fedjs. s©abrfd)einlid) hatte er bies

•C>inunbhergehen jeben 3)corgen gehört unb nidjt

beachtet. .Sic roirb einen Wenfchen mit neuen

Crganen aus mir madjen,' bad)te er, laufd)te

nod) ein ©eileben unb befann fid) bann barauf,

bau fte ihm honte jeigett toollte, roai fte *u ftattbe

gebrad)t hatte.

Sc ftanb auf unb flingelte zeitig nad) feinem

ftrübftürf. „
v©iffen Sie, ftrau Sieoert, hfl^e

roerbe id) ^räulein oon SnfeooerS oben einen

Befud) madjen unb bie Arbeiten anftaunen, bie

ba entftanben fein follen."

„C, ba locrben .'perr Xoftor fid) aud) routtberu

unb freuen."

(Sr hob ben Jtopf, unb feine 3lttgen rourben

glän.^enb.

„So? "Und) Sie madjen mid) neugierig?"

"jie Sieoert toiegte ben Stopf.

„
s©ie einer baS fo fertig bringen fann, mein

Bcrftanb fteht ftill babei. Unb eine ÜDcubc, mein

©ott, mein ©ott ! Tie fpiegelglatten platten aus

Aluminium, unb bann zugerichtet mit lUet3gvunb,
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unb ber oerteilt, unb bie aücrlei Slabeln, jebc

für einen anbern 3trictj , unb nacheinanber |U*

gebecft —" Sie hielt inne, fucbte in ihrem de«
bächtnis unb ietjte binju: „Stuf bem Slbreifc

falenber bcs Jpcrrn hieß es geltern: M\ix\ ift

ba3 sJeben unb heiter ift bie Jtunft! " fd)iuieg

bann mieber unb fat) ihren ßerrn jmeifelnb an.

„Sic meinen, ti ift babei mehr Slnftrcngung

als veitcrfeit? 3a, bas oerfteben mir nid)t, bie

mir unferm flcriti^eien Jagewerf nachgehen.

Ucbrigens ift bie Sjjirfung, nicht bie .£>crftellung

mit bem Sort gemeint."

Sie lädjeltc/ „Ter Oerr haben ja ftubiert

unb beraten Diele Seute, bie aus ftd) felbcr feinen

Slusroeg roiffen. Slber mit bem ^Icijj oon fträu*

lein Glfriebe —

«

„Mannen mir uns nidjt tneffen? obre Diarur

roill es fo."

„SJlufj mobl fein; fie ift nid)t wie anbre."

(Sine halbe Stunbe oor feinem Weggang ließ

er bei Gifriebe anfragen, ob c$ erlaubt fei,

hcraufaufommen. Sie hatte oorbereitet. Silier

ftörenbe JUam mar entfernt. $a3 Mefultat ber

Slrbeitswodjen im ©olbfrug ftaub unb lag aur

Slnfid)t offen. Gine SJcappc älterer iHabierungen,

bie fchon veröffentlicht unb im .franbel ma'ren,

lehnte auf bem Slrbcitstifd) gegen bie VJanb.
$ie beiben platten, an benen fie nod) arbeitete,

waren Dcrbecft.

„Stiles nur Vcrfucbe unb Vorftubien auf bem
Sege," fagte fie. „Slber fchauen 3ie nur
immer an."

Cime Kenntnis jener Wßteljeichnung mürbe
er mit febr mäßigen Erwartungen gcfommeu
fein. Ohm aber üoerrafd)te e3 ihn nid)t mehr,

in allem, wa§ er fab, bie Spuren einer Ve*

gabung ju finben, bie ihren eignen VJeg ging

unb ein grofjes &\cl mit Grnft ocrfolgtc. Slud)

bie Vielfeitigfcit mar überrafd)enb. Gr fab Slft--

ftürfe, zarte l'anbfd)aften , lierftubien unb ftili«

fierte Vflamen. Gine ^ülle ber Police, unb in

ihnen eine uerblüffenbe Sicherheit.

Glfriebe mar fad)t hinter ihm hergegangen,

ohne ein Sort $u fagen, ftilluerbaltene Jvreube

im lichten Slntlitj. Gnblid) manbte er fid) unb
jog ihren Sinn in ben feinen.

„Senn id) mid) nun für gemonnen erfläre,

ift bann alles mieber gut zwifeben uns? Senn
ich "ad) baju erfläre," baß id) ein SJJenieh bin,

langfam im Vewunbern unb unter llmttänben

mibermillig, etwas" gelten *u (äffen — aber, (äffen

wir bas bin id) erft mal gemonnen, fo mein,

id), warum id) es bin."

Sie hörte faum barauf.

„Sagen Sie mir nur," bat fie, „wie gefällt

ohnen bies zum Veifpiel, mein l'eibftücf
?"

„Slm heften gefällt mir, ba Sie nun bod)

mal finb, mas 2ie finb, baft 2ie fold) eine

Portion 9Rut hoben, berartiges
1

nur anzugreifen."

Sic fab ihn groß an. „SHit foldjen Sachen
ergebe id) mid) jum einfachen unb fnengen
Stil. GS hat mid) am meiften getörbert. Wut?
Vielleicht roeil id) eine 9ta(erin bin unb fein

Dttalcr? Scr bie Siatur mit unreinen Slugen

anficht, bem ift überhaupt nid)t ju helfen: er

mag auch oon ber .Uunft fern bleiben."

Gr nitfte ftumm unb fing feine Sanberung
oon neuem an, rin ftd) bann plo^lid) los unb rief

:

„od) muft ja fort, abien, abieu, auf lieber
fehen!"

„Stuf Sicberfeben!" fagte fie mit glücf-

lidjem Vlicf.
*

GS fam oon nun an öfter oor, ba§ Döpfner
fid) wiberftrebenb unb erft im legten Shigcnblicf

oom Wolbtrug unb oon GJefprädien mit Glfriebe

trennte. Senn er bann im rafenben iempo auf feinem

gelben Sägeidjen über bas "^flaftet bc$ Stäbtd)en3

fuhr unb bie ifeute eriebreeft zur Seite fprangen,

blirften fte in ein frifebes Weficbt mit leudjtenben

Slugen, bas oon Lebensmut unb Jyreube ftrahlte.

Unb er? Seit entfernt, bas alte fleine "Steft

je^t ju oerad)tcn, febaute mit einer Slrt nad)*

fid)tiger Verliebtheit bie engen Waffen unb pbilifter=

haften Käufer an, als wenn fte ihm rounber wie

nah ans £crj gerürft wären, unb bie eigenfinnigen

"öauern, bie Bürger in ihren i">austhüren, bie

grauen mit ihren fleinftäbtifd)en Sln^ügen iebienen

fämttid) feine guten ^-reunbe au fein. Gr erwiberte

jeben 0»5ruß mit ÜHcrbinblichfeit.

^Tie Slrbeit ging ihm wie Ieid)teS Spiel oon
Ratten. Seine Webulb oerliejj ihn faft nie, unb
feine glücflidjc Stimmung löfte mandje Ver
wirrung nod) *u red)ter ;|eit mit guten ©orten.

„3br Urlaub hat Obncn biesmal beionbers

gut getban," fagte ber alte Stephani, bem nichts

entging. „3a, ma$ ein i.'uftwcd)fel nidbt mad)en
fann! 9J<al aus ben oier pfählen

T

raus\ id)

fage e§ immer." Gr felber aber hanbelte nidjt

nach feinen Sorten, bie Giferfud)t auf Döpfner
hielt ihn angftooll jurüct.

.Hornelie Stephani fuctjtc bem jungen iHecbts--

anroalt bismeilen ^u begegnen. 0" ber .f>au#

thür, wenn er \u ben Öureauftuben wollte, ober

nahe ber Ginfahrt, wo er feinen s4Bagen ein=

ftellte, fing fie ihn ab. ^ann bat fie ihn, unb
oft febr bringlid), bie @efd)äfte eine Seile
allein ju führen unb ihren Vater ju überreben,

eine Vabereife nad) Gm§ ober fonft wohin |u

madien.

„Od) bin \\i 3hrer Verfügung mit allen

meinen Kräften," fagte er fo freubig, baß ftor--

nelie fid) wunberte unb oerlegen würbe.

.Gr hat gati| anbre Slugen befommen,-

bad)te fie.

Tic ^ad)c war, er ging burd) jeben neuen

Jag wie jemanb, bem ber Star geftodjen ift.

Irdllull folflt.)
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'(€ l'
n* WifamfV Troht bicfcr Iicrr

v5cA* lichften Burgruine tu beutfeheu l'aubcn. bic

aüjiibrliri) Xaufcnbc unb Mbertaufcnbe au* bei

Bangen
s
Ii>eit jire Bemuubcrung uiüngt, bic felbft

tit bem trodeufteu "Mtagsmeuicbcu eine poctifrljc

Stimmung unb tfmpfinbung auffeimeu läfit, eine

Wcfahr? £>abcn bie elementaren üfcroaltcn von
SSMub unb Detter im herein mit bem immer üppiger

umd)crnbcu, ben arcbitcttouifchcu Stern nmfrfiliugen--

ben tutb erftiefenbeu Bflauncu- unb Baummud)* bie

ebrmürbigen
Sielte fo jerftört,

baf? ein gän.v

lieber ftufattl«

menbrueb ju bc=

fürchten ift'f

\>(id)t$ pou aÜc-

bem. Si?obl bat

bic in uttcr

fd)öpflid)crWütc

ipeubeube Wa-
tur au* beut

Schon ber (?rbe

ihre Sttne im*

mer böber ge-

hoben unb bas
alte (Gemäuer
mehr unb mehr
beti flirten ent-

zogen. ")lber bie

Statut läftt fid)

im llebcrfdupang ihres Spenbeu-3 uou funbiger

föaub, von gcfchmadpollcnt Sinn cinfebrnnten,

leufen unb regeln. Wein, btc <3cfabr, bic über bem
•Oeibelbcrgcr «cbloffc idjmcbt, broht uon "äNcufcbcu-

hanb, tontmt unS pou höd)ft fadjucrftäiibigcu flrdü

teilen, bie bie überfd)üffige Straft ihre* Schaffen*,

bic fte an Neubauten nid»t aufmenbeu tönneu ober

molleu, auf bie sJBtebcrberftclluug alter Stauten über»

fliehen laffeu.

hat eine ßeit in Tcutfrhlaub gegeben, roo

eine $ttrd)cn= ober Burgruine ben Wachtbabern,

fürftlidien Herren mie geiftlirijcn unb biirgerlid)cu

Störperfchaftcu, ein Tont im vj(ugc mar. (^ntiueber

»outen fie ttidit immer bie bemütigeube (ninucruug
au eine $eit ber ScbroädK por fieb febeu, ober fie

brauchten in ihrem (Egoismus, bem bas Wcfdjiditlidie

nichts, bas Wütdid)teit*priui.ip ihrer ßeit alle* mar,
beu Bauplan ober bie Baumaterialien. BJas bie

feiubltd)«n ßerftörer übrig gclaffcn hatten, mürbe
aus* praftifegen ©rüubcn roetter jerftört, bi* eublid)

alle? bem Chrbbobcu gleich, gemacht mar. (fs bat

fogar Tnnaftcn gegeben, bic bie Stammburgen ihrer

Jamiltcn nieberrcineu ließen, um fie burd) prunt=

Polle Scblöffcr ober burd) Begräbuisftätteu erfetieu

$n laffen.

TaS gefebah noch felbft tu beu Reiten, alö bie

romantifdje Strömung in Tcutfchlanb ba* lieber-

geroidjt hatte, al* bic malerifchc (Srfcbciuuug ber

alten Burgruinen pon Xichtcru unb ^lltcrtunt»-

iorfdjeru mit gleicher Begeiferung gepriefen murbc.

lieber £anb unb Vlttx. $11. Cft.<$tfte. XVtu. ».

Stein Stein, fo »orbertcu biefc, uub ftc feftten ihre

^orbcruug and) tchlicfjlid) burd), füllte an biefen

cbrroürbigen ;{eugen bentfdjer Wefdjidjte gerührt
merben : nur bas ^adlige unb Brörflige folltc burd)
bic binbenbc Straft pou Dottel unb (Sifen por gänv
lid)cm ;}ufammcnftur* gefchütu merben. Tiefe s

Jlu

fchauttng faßte pttcfel fo tief SUurjclu in ber ®e=
bautcumcM unfre* Bolfcs, ban bie ^reube att beu
ma[erifd)cu Burgruinen, bie nori) Diele .Roheit in

beu mittel- uub fübbeutfd)cn Berglänbern unb au
ben Ufern unf
rcr5lü|*fc,beion=

bers au beneu
bes bcutfd)eftcu

aller Ströme,
fd)tnürfen , ju

einer unerfdjöpf

liehen Cucllc be«

äfthctifd)cu (<Je-

nuffcs,berfünft=

lerifdjctt
s
3ln»

regung tourbe.

x
\n ben Burß=
ruhten, bic bae
grüne Uferlaub
bes Willeme-:- 31t

beiben Seiten

feinet mittleren

Kaufes begleiten,

lernte man erft

bie StrÖnuug,

baä hödjfle Wlanjlicht bco laubfd)aftlid)cu Bilbcd
ichatjen, unb bie ftragc nach beut partim unb
pou roent biefc ftoUcn umlauern gcbrod)cn, mer ihre

alte .£>crrliri)fcit ^erftört hat, trat allmählich in ben
.ftiutcrgruub. Wim nergaü ber traurigen 3c iten -

mo hier Brüber gegen Brübcr in blinber Ber-
nidjtuugsmnt gefämpft , mo bic Uncinigtcit unb
'jerriffenheit beutidicr Stämme bem ftciitbe 0CI1

(riubrud) in bic (Saue bess iHhcina leidjt gemacht —
mau fah mir nod) bas gemorbene gefd)id)tltd)e Bilb,

beu harmoitifcbeu, immer gleich rhuthmifchen ßu«
fammenfd)luft ber oon (5pheu unb Baumrcudjö
iimfponuencn iHuiueu mit beu emigen l'inicn ber

l'anbfdwtt.

%n Sonn- unb ^efttagen pilgerte mau in Sri)aren

hinauf )u beu Mügeln, auf benen bie Burgruinen
thronen, uub in beu ,t>öfen, bie fid) noch pou Sdjutt
unb Trümmern fäitbern tieften, luurben Bäufc unb
Iüri)c aufgehellt, an benen fid) bie burftigeu SEBan^

berer nicberlicBeu, um fid) au Speifc unb Jrauf
•ui eriiuirfett, bie pou ctttent SBirt bargeboteu mürben
ber in ben am beitcu erhaltenen iKäumen ber Wuine
ein notbütfrigeä Uuterfommeu gcfuuben hotte. Taf)
biefc alten Burgen jemals mieber auf^ unb ausgebaut
merben folltcu, fam uiemaub in ben Sinn, tocil bas
Bebürfnis unb bie Wotroenbigfeit,auf einfamcn.Ööhen
}M mohnett, lättgft gefchmuubcu marcu, uadibem fid)

bas gemerblidie i.'cbcn, fiattbel unb iijaubel in beu
Stäbtcu uub auf bem flachen yanbe gefamtuelt

hatten. vUleuu einmal in neuerer ^cit eine foldjc

10
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Ütuine in ben Pefttj eines reichen Privatmannes
geriet, ber fid) barin gefiel, einen alten öerrenfttj

in neuer, glciftenber prad)t auS ben Irümmern er-

flehen ju laffen, fo empfanb man roobl ein oorüber-

gebenbcS ©liftbebagcn an ber ftuSfübrung foldjcr

vaulaune toie an ber Peränberung unb Perun=
ftaltung beS lanbfd)aftlid)en PilbeS ; aber man mufttc

fidfs fd)licftlid> anfallen laffen, weil bic öffentliche

Sichtung teinc Placbt über prioateigentum bat.

9lUmäl)lid) ift nun aber mit bcn fdjeinbaren

Erfolgen bic t'uft an ftilgcredjtcn Erneuerungen unb
PJicbcrbcrftcllungen gemadjfen. Tiefclben Eiferer, bic

fid) nid)t genug über bcn Unocrftaub früherer Reiten

entrüften tonnten, in benen ebrroürbige Battbcnfmäler

burd) allerfjanb mobeme ^utbaten unb burd) pc
feitiguug gaujer Bauteile jeitgemäft oerbeffert

mürben, btcfelben Eiferer trauen fid) jetjt baS

Riffen unb bie Straft }u, in Trümmer gefuufene

Burgen gan* im ©eiftc ihrer ,*}cit unb in ihrer

alten .fccrrlicbfcit aufzurichten, unb bie Slöglicbfeit

unb bic JV«l)igfcit baju foll bcn Urhebern folcber

Pläne nid)t beftrittcu merbcu, folange fic fid) mit
vHerfud)Sobjefteti begnügen, bie nid)t im Slittclpuuft

beS 3ntcreffcS ber gefamten gebilbeten iBelt fteben.

9lacbbem einmal bic Stoftcnfrage erlcbigt ift, mirb

,uim Pcifpicl fein oerftänbiger s3?ieiifd) gegen ben

Ausbau ber £>obföuip,Sburg ettoas ciuroenben

tonnen, juinal locim, rcic cS r)icr ber ,v.all ift, bie

Ulusfübrung ber Aufgabe in bie richtigen £>änbe

gelegt ift. Sin ber £>obtouigSburß ^aftcu nwbj aud)

gefdjidjtlidje Erinnerungen, aber fic finb nidjt fo

eng mit bem Sühlen unb Kenten bes bcutfd)en

PolfeS ocrroad)fen, mic bic Serie aller Burgruinen
— baS föeibclbergcr Scbloft!

Unb um bicfcS b,anbclt cö fid), ü)m brol)t bie

©efabr, baft auS ber bcrrlid)ftcn Muhte ber ganjeii

PJelt, bie mit itjrer nidjt minber bcrrlidjcn Ihn
gebung ut einem lanbfd)aftlid)cu Pilbe oou um
oerglcid)lid)cr Schönheit jufammengcioadjfcu ift, ein

luoberner Sdjloftbau gemad)t toerben foll, ber mit

einem Schlage bcn ganzen poetifeben Räuber, ber

biefe burd) füuftlerifdjc Tbatcn unb burd) gefd)id)t=

lidje (Erinnerungen gemeinte Stätte umiocbt, für immer
jerftören mirb. ^cfct ift es an ber ,^cit, baft bic

öffentliche Pleinitug, bie fid) bei äbnlidjen Vorgängen
immer febr balb

*

b«t befd)iüid)tigcn laffen, ihre

Stimme erbebt unb fo lauge unb fo beutlid) oer

nehmen läftt, bis fic ju ben Obren berer gebrungen

ift, in bereu .Qänbcn bic oberftc Eutfcbcibung liegt.

Watt cntrüjtet fid) oft unb gern in unfrer ^eit.

SEBetni aber trgcnbroo ber Slusbrudj einer allgeineiucn

Entrüftuug am platte ift, fo jetjt, too ei fid) nidjt

um eine beliebige Ütüinc, fottbertr um ein '.National'

beiligtum bes bcutfrbcu Poltet, um eine Söallfabrts*

ftättc ber gefamten Stulturmclt banbelt.

Pis in bas !^ahr 1H>W batiercu bie Pcmübungeu
ber babifdjen iHcgicrung surftet, über bcn baulichen

^uftattb bes öcibelbergcr ScbloffeS unb über bie

\u feiner Sicherung nottoenbigeu OTaftregeln @c
miftbeit ju erlangen. Stit ber Erridjtuug eines

«yauburcaus murbc begonnen, unb auS beffen 81t«

beiten cnmicbs utuäcbft bic ^ragc: Unterhalten

ober ÜHMeberaufbauen? TieSlntmort auf biefe #rage

,ut geioinneu, berief baS groftbcrjoglicbe Sliniftcrium

im September o. $S. ein grofte Stotnmifftou, in ber

bie berworragenbitcu Sadjocrftäubigcn, "Jlrrbitettcu,

.Stunftgclcbrtc unb ."oiftorifer, bic beften Kamen
Teutidjlanb'S, oertreteu roaren. Tiefe Stommiffion

forad) fid) cinftimmig für bic Erbaltung bes Peftebcu=

ben bis in bie Ileiuftcn Teile unb gegen bic oodftänbige
ober tciltoeife SBicberberftellung beä Sd)loffcd au-<.

Sic gab aud) rocrtoolle PJinfe für bic "JluSfübrung
ber PJieberberftellungSarbeiten im einzelnen unb
für bic ©ruubfätjc, nad) benen bei Entfernung ber
bie Paulen übenoud)ernben Vegetation »erfahren
toerben tnüftte. PJo fünftlcrifd) ausgebilbete Pau»
teile burd) bcn Paum< unb pflanjcniouchs oerbeeft

werben ober baburch ber Pcftanb be« Pauroerfce
ftdjtlid) gcfäbrbet mirb, folltc bie Pegetation be^

feitigt, biefe aber au allen Stellen bclaffen toerben,

too es aus laubfd)aftlid)cn iKüdftchtcn geboten tt*

fd)cint. Tiefes letztere bezieht fid) befonberS auf ben
bie jvcftuugstocrfe umnebenben Epbeu.

^abre oerftrichen mit ber Sieberhcrftcllung unb
Erneuerung ber alUuftart bcfd)äbigteu Pautcilc
unb Pilbtocrfe ,utuäd)ft beS ftriebrid)§baueS, unb
biefe Arbeiten mürben aud) jur oollen 3ufr'CDeUl

beit ber mit ihrer Ucbertoacbung betrauten Sad)*
oerftänbigenfommiffion ausgeführt, bie nur nod)
einmal betotitc, baf) ber Patt aud) nad) ben SBicber-

herftcllungSarbciten ben Eharafter beS Gilten nid)t

ocrlaffcn, baft nicht alle flciuen Pefd)äbigungen
auSgebcffert toerben füllten, 'ferner beantragte bic

Sommiffion aud) bie toürbigc, ftilgcrcdjtc öerftch
lung beS Jauern beS ^riebrtrhobaueS unb bic öer
ftcllnng feines Taehes in ber alten ^orm bei feücr=

fieberer Pauart. Tiefer Schritt fonntc um fo eher
geioagt toerben, als ber Jrriebridjsbau niemals bis

jubem tiJrabc^Muincgctocfcn mar rcie ber attftojienbc

Dtto ,£>cinrid)sbau. 3lud) mar bas innere bes
^riebriebsbaucs , bic neue Stapelle unb ein grofier

Teil beS Dbcrgefd)offcS, im ifaufe ber ^abre ju
einem DRufcum oon s)(ltertümcru getoorbeu, in beut

nid)t nur auf baS Sd)lo$ bejüglicbc E*egcnftänbe,

fonberu aud) bic in ber Wegcub oon ^)eibelbcrg

gefunbenen Pilbtocrfe unb Stcinbentmäler unb bie

ttunft« unb «Itcrtumsfatnmluug ber Stabt auf*
betoahrt tourben.

Taraufbin murbc ber Auftrag jur planmäßigen
PJicbcrherftelluug bei Jvricbrid)sbaucs im ^>abrc
1895 oon ber babifchen Regierung gegeben, unb
Utoci ^sabre fpäter murbc Cberbaurat Jtärl Scharfer
in Starlsrubc mit ber oberften Leitung ber 5trbeiteu

betraut. Tiefe finb jetjt fo rocit gebieben, ban bic
sJBiebcrherftcllung beS 'ütcufjercn oollenbet ift unb
ber Ausbau bes inneren unmittelbar oor ber
Poflenbung ftebt. lieber bic PJirfuug beS inneren
läfit fidj nod) fein Urteil fällen, ba bie Zäunte bem
publifum nod) nidjt geörfnet finb.

vJiur auS ein^

leinen für bie Shtsftattuug beftimmten Teilen,

Jbürcn u. bergl., bie öffentlich auSgcftcllt loareu,

läfit fid) fd)lief)en, baft reiche Plittcl aufgciocnbet

toorben finb unb baft bemnad) cttoaS Pebcutenb^
ju ertoarten fein muft. TaS s

Jleuftcrc fann aber
bereits bem öffentlichen Urteil uutermorfen toerben,

unb eS ift anuterfenuen, baft ber "Jlrcbitcft fid) in

ben örenjen feiner Aufgabe gehalten hat. Ein groftcr

"Jlufmanb füiiftlerifchcr Straft rourbe nid)t oon ihm
oerlangt. Er braud)te nur ScbabhaftcS in ber

alten ftorm ^» erfetjen unb baS Tod) auf bic ur=

forünglidjc $)ötjc ju bringen. Tas hat er gethan.

SRen am Mcuftcren hiuuigctrctcu finb allein ber

Waupcnfcbmucf ber Tad)fläd)en, ber toeift getünchte

Praubgicbcl nad) bem Wecfartbal unb bie Stamine.

2lbcr fchoii biefe ücrhältuiSmäftig befdjeibenen 3» 5

tbaten haben, mic ftd) auS unfern 3lbbilbungen
erfennen läftt, genügt, frembc x̂ ügc in baS oertraute

Pilb hineinzubringen.
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Tiefe "iBaruung follte eigentlich hinreichen.

Sfber ftc fcbcint nid)t ihre Schulbigfcit gethan ju

haben. Kiclmcbr t)at baä SiebcrbcrftcHung*rocrf bcö

ftricbrichsbaueij ju einem weiten Unternehmen gc»

reijt, baS ftcb ben Ctto $>cinricb3bau auserforen

bat, ben bcrrlicbften Seil bes .'peibelberger Schlöffet,

beffen Schönheit gerabc in feinem Hünenhaften
^uftanb ließt. Tiefe eblen Runftformen finb unter

bet Sonne Italiens! gefeimt unb gereift. Sie »er;

tragen fein hodjragcnbcS, fcbrocrlaftenbcä (Sicbel«

badj, fonbern fie »erlangen ein flactjcö italienifcheä

lad), roic c§ aud) von Ctto .^einrieb geplant

roorben mar. 2Bcnn feine Siariifolgcr fid) norbifdjer

Kaugeioobnheit anbequemt haben , fo gefdjah c3,

nie mir aul alten 3lbbilbungcn erfeben, fluni l'iad)--

teil ber Gtefamtroirfung, unb roenigftcnö in biefer
sJtid)tuttg haben bie Worbbrcnner Wclacs ein »er
bicnftlidje* Söcrt gethan. Ter Otto .fteinrichsbau

»erträgt fein lad), miberftrebt aud) einer (Är-

neueritna., menn er nid)t um feine einzig baftebenbc

3d)öubcit gebradjt roerben foll. Ju biefem Sinne
bat fid) aud) ein gcmid)tiger Teil ber Witglicbcr

einer neuen .Hommiffion au3gefprori)cn, bie in biefem

Jahre flitr Beratung über bie äöicberberftelluug

bes Ctto 6einrid)öbaucö jutfammenberufen rourbe.

Soroohl bie 9lrcbitcfteti Cberbaurat ftirchcr unb
Cberbaurat Wabriel Seibl in Winchcn, einer ber

beften Renner beutfd)er iHcnaiffancefunit, mie bie

ttunftgelebrteu ber i>eibclbcrgcr Uuiocrfität. bie

Krofefforeu »on Ccd)clhäufer unb Ibobe, Ijaben

fid) mit (sntfd)iebeubcit für bie (Erhaltung bes Kc--

ftebenben, ba* nad) bautcd)ttifri)cn Untcrfudnutgcn
»ollfommcn ftanbfeft ift, unb gegen ben 5iMeber-

aufbau aussgcf»rorf)cn. (Es fefteint aber, baf? fo

geroidjtigc Stimmen fein (Sebör finbeu roerben, unb
es Meint aud), baf? bie babifdieu Kaubcbörbcn bei

biefer bebeutfamen ^ragc nid)t mitgeroirft haben.

(Es bleibt alfo nur, um ein ber nationalen

(Empfinbung broheubes Unheil abjuroenbeu , ber

Aufruf au bie öffcntlidje Meinung, an bie Kolts=

ftimmc übrig. Schon ift eine Kcrocgtmg unter ben

bcutfd)cu «üuftlcrn, SMuftgelebrteu unb ftunft=

freunben im Wange, bie mit einer Waffencrriärung
gegen biefes Unternehmen auftreten roill. Sclbft

oielc "Jlrcbitctteu, bie bie .'pauptauigabc ihrer Muuft

im Mcufcftaffeu , niri)t im Wadjahmeu alter Kalt-

formen feben, haben fid) biefer Keiuegung an=

gcfdjloffen. Tas genügt aber tttdjjt lern ganjen

beutfdten Kolfc muf? jum Keroufitfein gebracht rocr=

ben, baf? es fid) um eine* ieincr bciltgfteu ißahr>

U'idicn banbelt, au bem nidtfS gerüttelt roerben

barf, unb baju mollcn biefc feilen helfen, liefe

bind) ben Uebcrmut gallifdjer (Eroberer jerftörte

Kraubruiuc foll in alle Reiten als Wabnung au
bie fomincubcn (SefcftlcdUcr binauslcudjten! (Sin

neuer, flicrlid) fauberer Kau mürbe bie (Erinnerung

au bie (Sreuclthatcn ber Worbbrenuerborbcn Üub-

ml0,S XIV. allmählid) au* bem ©cbärijtuis" uufrer

Madjfommcn auttSftyen. Tiefet State Tcfet foll

unb muß aber in alle 'Jutunft hineinragen unb
immer von neuem (Sefdilccfttcr, menn fie ber (Er

fcfalaffung anhcimjufallcn broben, ans ihrer i?ctbargie

aufrütteln.

^cber bcutfd)c Wann, jeber beutfdje Jüngling,
ber »on ber Tcrraffc bcS £icibelbcrgcr Sdjloffes

au ber Seite feiner 5vrau ober Kraut in boi
blübenbc i.'aub Ijiuabblidt, follte fid) angefidjtö biefer

epbeuumfponncncu Irümmcr immer mieber bat
Öclübbe tbuu, bafi foldjc Reiten, mie fie bie an»

glüdlirbc Kfal^ in ben adjtjiger unb neunjiger

fahren bc* fieb^ebnten ^abrbunbert^ gefeben, nie=

mal* miebertebren bürfen, folauge nod) ein bcutfdjcr

"ölannesarm eine Saffe beben tonn! Tiefet We
lübbe haben fdion »or einem balbcn ^abrhunbert
,uoci cble beutfebe Jvürftenföbne getljan, benen bie

Korfcbuug über alle« .hoffen unb (xrmartcu bi»aug
befdjieb, bie Traume ibrer j\ugenb oermirflicbt |u

feben. "Jllle, benen ba* &lnd bcfdjicbcn mar, ber

füufbunbcrtjäbrigeu Jubelfeier ber ^»eibclberger

tlnioerfität in ben erfteu 'Jlugufttagcn »on IHH6
beimobueu bürfen, merben fid) be» erbebenben
^lugcnblid* erinnern, roo bei bem ^eftmabl ber

Unioerfität ber beutfebe Hronprinj, ber fpätere

Haifer ,"vriebrid), ba* ^ort ergriff unb, r»on ber

•3Jiad)t Del feierlidjen sJJoment5 übermältigt, mt>
betümmert um bie anmefenben fran,\öfifd)cn (Säfte,

jener Reiten gcbad)te, mo er mit feinem Sehmager,
bem an ber Tafel neben ihm fit»euben ©rofcberjog
^•riebrid) oon Kaben, oft auf jener Icrraffc geftauben,

n>ie bie beibett Jünglinge bann hinüber },n ben Kogefen
geblirft unb mie fie fid) bann gelobt, bie »or $abr*
buubcrten erlittene Sdjmad) ju rädjeu, oon ber bie

Mittuen be* Sd)lofl*C5 fünben, menu ihnen (Sott

>*eit unb iSelcgenbcit bavt geben mürbe, ffliit tiefer

Kemcguug hat bie Jeftüeriammlung biefc vjBortc

be-5 bamal» nod) in uugcbrod)cucr Mraft ftebenben

Kolbhclbcu augehört, bem jmar ber Siricg ein

(Srcitel mar, ber aber aud) feinen jylctfen auf bem
blanfcn Srbilb ber bcutfdjen (rhre leiben molltc.
v
Jluri) baö ift eine gefd)id)tlid)e (Erinnerung, bie fid)

an biefc Trümmer fnüpft. unb bie »erblaifen mürbe,
meuu ein iHeftaurator am ber Srblonruinc einen

blanf^epu^tcn Neubau mad)en mürbe, mie man ihn

jetit tu ben JöauptoerfebrsftraBen jeber Wrof)itabt

fnibet, mo gcfd)idt uadiempnubcnbe ^Irdjitefteu

längft Sarcnbäufer unb Kierpaläfte im Stile bti
Jpeibelbcrger SdiloffcS gebaut haben.

"3Bai5 jene beiben Jünglinge geträumt, hat bie

#eit unter ihrer thatlräftigen s3)iitmirfung bealid)

erfüllt. So fdjlicBen fid) tünftlcrifd)C unb patriotifd)e

(vrmägungen ^t ber ftorberung ^itfammcu, baf?

jeber Kcrfudj, bie iliicbcrberftellung be^ Jpeibcb

berger Sd)loffe^ in ber begonnenen iflkifc fort

Miführen, cutfdiiebeu utrürfgennefett merben muß.
Tai? aud) fdjmcre praftifdje Kcbenfen bin,1«fommcn,

fei hier nur beiläufig ermähnt. Jyür bie sBicbcr=
berftellung be>3 Ctto .

,pciuriri)baues finb 3 iOlillioncu
sil?arf »cranfri)lagt morben. Tamit mirb aber nur
ein Sdjritt getban, ber anbre nad) fid) pichen ntitfi;

beim ber neue Kautcil mürbe fo fehr au^ ber (Se^

famtftimtnung herausfallen, baf? aud) nad) unb nad)
bie anbem Teile erneuert, baf? namentlich bie Türme
auf ihre alte £>öbe gebracht merben müßten, "ilu*

brei Willionen fönneu leicht ihrer sehn roerben,

unb baö (Sroftbcrjogtum Kabcn hat roohl bringettbere

Kauaufgabeu, bie.bcu Kebürfniffeu ber ©eg'eumart
cntgcgcufommcn , flu löfeu, als ben Ausbau eiltet

Sd)loffcs, beffen innere Mäumc nur bei äußerft

fcltcnen (Gelegenheiten benn^t merben fönnten, fo

baf? biefes nutjlod angelegte Kapital nur am National;
»ermögen flehren mürbe. vilud) baf? bie jetzige lOttt»

fchaftlichc JJagc folchen Unternehmungen fo itngünftig

mie nur irgenb möglich ift, fanu »ielleid)t nod) benen,
bie ben ^lan ber Örncuemng oertreten, flur Ke
rüdftd)tiguug empfohlen roerben. Tie .öauptgrünbe
aber, bie ben 2lusfd)lag geben, finb in erfter Sintc

immer äftbetifchc. ®$ ift roabr, baf? bas öcibel^

berger Sd)loj? nicht ba^ unübertroffene Wciftcrroerf
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ber beutfeben ^Henaiffanccfunft überhaupt, baft e*

vielmehr mit einer unter vielen gleich lunii unb
böber ftebeuben bauten ift. (Ss ift aber ber 1kx-
tretcr einer aan* neuen ©attung ber Slrdiitertur, bie

mir bie „malcrifrbe" nennen bürfen. (Siner ber

gciitvollften Renner ber Stoufunft, £>einricb von
©ernnftUer, bat barauf hingeiviefen , bat) tjicr

„Slrcbüclhir unb 9latur einen gau* neuen Bunb.
einen 3hiub oou unvergleichlicher Schönheit", ein»

gegangen finb, unb in gleichem Sinne bat fid)

im Clausen ober aud) nur in feinen ftanptteilcn ben

Gbaraftcr als Muhte, fo oermiubert man jene« all-

gemeine ^utereffe, auf iveldiem fein SEBcttrnf be-

ruht!"

Sllfo fort mit ben .^änbeu, feie am .frcibclbcrgcr

Scblow rubren luolleu. Unfre Xedjuif ift »or=

gefebritten genug, um bte cd)äbeu be« Ctto.<peiuridi-

baue«, beffen ftuubamcntc fidjer genug gegrüubct

finb, um nod) ^abrhuuberten *u ivibcrftcbeu, obne
gemaltiame Eingriffe aiisjubclfern. ?a* £>eibel*

s^rofcffor Scbmibt in ,£>eibclbcrg ausgefproebeu.

„fll« iHuinc ftebt ba« 3rf)lofi burdt ba« gufammeiu
ivirten feiner Schönheit, ©ro&artigfeit, Sage unb

©efdjicbtc cinjig ba! 92tmmt mau beut Sdjloffe

berger Sdilofi gebt nicht blof? Saben allein an.

(£« ift ein Heiligtum ber Nation, unb nnfer Bolf

bat fid) ein fHed)t barauf erworben, *u forbetu, bafi

feine Heiligtümer unverletzt bleiben:

Ötljnfttan SHttririj ÖÜrnbbf.
<Äiu <ße6enfi6fatt nim 11. Pcicntber 1901.

\em genial veranlagten lichter, ber vor buu-

bert fahren ba« Sicht ber Seit erblirfte,

mangelte uiajt bie Berechtigung, nach bem höd)fteu

Lorbeer bc« IJocten ^u tradjtcn, aber bie Uuguuft
ber SBcrhältniffe unb nidjt jum tvcuigften eigne«

58crfd)ulbcn ließen bie reichen ©aben nicht jur

vollen (Entfaltung gelangen, unb ein Sehen voll

bitteren (flenb« tvarb ba« So« be« bebeutenben

9)canucs. ©eborcu al« Sohn bes 'Xctmolber ,incht

l)aii«voT|teher«, ber zugleich Vermalter ber Seih

banf mar, ivud)3 ber Jenabc in büfterfter Um-
gebung auf, unb au« ben peinlichen (Siubrücfen ber
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ftinbheit flammt otjnc ftraac bic fiuft am Wrau=
tauten, SBilbcu, Täiuonifdjen, ba« (gefallen am
Wuftergemöbulicbeu, Scltfamcu, bic fid) fpäter gel*

tcnb madjtcu. Tic poetifdje Begabung offenbarte
• fid) fdjon bei bem Sd)üler, leiber aber aud) bei bem

beranroarbfeuben Jüngling ber itang m müftcr

©cfcllfdjaft, ber bem Wanne »crbäugnisüoll werben
follte. Urfprüualid) mcidjcii ©emütcei, f«d)te ©rabbe
biefe (vbaraftcraulagc, bic er für Sd)mnd)e titelt,

m »erbergeu uub gefiel fid) in crfütiftclter Waubcit
unb £»ürte. s3Jlit UntcrflüRung eines ©önners, bes

"Jlrdjiüars Siloftcrtitcncr, bejiog er 1820 bie Uniocrfität

Scip.üg, «m fliccbtswiffcnfcbaft tu ftubicren, aber er

tümmerte fid) wenig um bass unb uergeubetc

bic #cit im Umgang mit anbern „Hraftgeuics",

bic im ©ruubc niebts als »crbuiunicltc IVenfctjen

waren. sJiad) zwei Aabrcu fud»tc er fid) biefem

uutfteu Ircibcu bnrd) bie llcbcrficbltmg nad) Berlin
ui entheben, balb aber

geriet er bort auf bicfclbc

abfdjüifigc '-Sab».

beffeti glaubte er, ber fd)on

in i'eipyg battc gut Büt)nc

geben wollen, nun feinen

loabren Beruf eutberft \n

haben, ben bcS bramati=

fdjen TidUcrs. ©s ent»

ftanbeu bic Trauten,

„Ibcobor, .faerwg »on
©otblaub", „Sdjcrj, Sa
tirc, Tronic uub tiefere

Bedeutung", „Wanctte

uub Waric", »Marius
unb Sulla", letzteres u\\--

»ollenbct geblieben. Xas
bebeuteubfte biefer vIBerfe

ift ba« erftgenatmte.

SEBibcr SBillcn »um Bru^
bermörber geworben, fudjt

ber £>elb bic ©ewiffens^

quälen bnrd) immer cr=

ueutc Häufung »on ©c-
tualttbatcn ui übertäuben.

Cbmobl ba3 Trama ben

Hluforbcrungcn ber ffaf«

fübrungsmöglidjfcit in-.- ©cftdjt fdüägt unb oou
abftoücubcn ©reuclu wimmelt, hat mau bod)

rcegcn ber bebeuteuben Weftaltungstraft, bie fid)

bariu ausprägt, wicberbolt ocrfudjt, ben „£>er,wg

r»on ©otblanb" für bic Bühne ju retten, unb eine

biefer Bearbeitungen, »on bem Sd)aufpicler Stonrab

l'ömc unternommen, ift »or geraumer Qcit aud)

auf bic Bretter be« Teutfd)cn BolfstbcatersS in

SBien getommen. 9lber ber Bcrfud) enbete mit

eittem Dollen Jyiasfo — bas ^ublifum brach ge*

rabc bei ben Secueu, bie am tiefftcu erfebütteru

folltcn, in ©eiädjtcr aus" — uub ift unfer« j&iffeuS
feitbem nid)t wicberbolt worbeu.

Tie genannten Tramcn führte ©rabbe mit

ftdj, al$ er nad) Tresbcn ging, 100 er auf lietfs

AÜrfpracpc eine Slnftelltma am Theater ju fiuben

bofftc. föicrin gctäufd)t, febrte er nad) feiner Batcr<

ftabt Tctmolb jurücf, beftanb 182-1 glürflid) ba«
juribiidic Staatsexamen unb würbe, uaebbem er

einige Aabrc als Anwalt tl)ätig gemefeu, IH-27 gunt
s3lubitcur beim Bataillon feine« .fteitnatlänbdjcns

ernannt. SRuu erlebte er aud) bie ftreube, baft

feine bramatifd)cn liditungcn einen Berlcgcr uub
bei ber ftritif günftige ^lufuabme fanben. (5r roagte

es barauf, um bic ^>anb ber 2od»tcr feine« ©önncrä,
Sucie Äloftermencr, anzuhalten, bie al§ ein fd)ö»ie«

unb Tinges, aber aud) b<wn$faltc$ Wäbcbeu gc-

fdjilbert mirb. Sie mar bem Tidjter nirijt ab=

geneigt, gab ibu aber auf (Sinfprud) ibrer SJhitter

auf. Scljr tief fdjeint feine
NJJcigung nidjt ge=

mefen ju fein, beim er fnüpftc alsbalb ein Ber-

bältniö mit einem bübfrbcn Bürgcrmäbd)cn an,

obne jebod) junärijft au fteirat )U benfeu. ?lls er

fid) eub(id) ;u einer folctjen cntfd)Io6, Iiattc bic

Sdjöne, bw c^centrifdjen ^)2anucs uub bc« jabrc=

langen BJartens mübe, ftd) mit einem anberu ncr=

lobt. "Jluf Weifen fudjte ber lidjtcr feinen Rümmer
ju uergeffeu, unb al« er bc»i»Jfbrte, erfuhr er,

baft bie sJ)iuttcr feiner (srftgcliebten geftorben fei.

9lufs neue näberte er fid) i'ueie uub murbc nun
non ibr, bie mobl in« alte Wegiftcr |u fommcu
fürrbtetc, erbört. Tic fünf ^ab" jioifdjcu beiben

iüBerbungcu mareu für
©rabbes poctifdjes Sdjaf=

fen uon Bebeutung: fie

zeitigten bicTramcn „1 on
Auan uub Sauft", „lie
©obenftaufeu* ((Vriebrid)

Barbaroffa unb .^»ciiu

rid) VI.), womit ©rabbe
im ©caenfa^ tu ben
feidjtcu 'iDJadjiocncnliHau-

padjd geigen mollte, mic
ein jpobeuftaufeubrama

auzufaffeu fei, unb S)la

poleon ober bic bunbert

läge", liefe 3Berte be=

fuubctcu gegenüber ben

früberni einen bebeutcu

ben {^ortfdjritt ; Tjiuar

oerftien ©rabbe aud) bicr

gröblid) gegen bie Büb-
ucntcd)iiir,entmictelteabcr

in ber ^übrung non
tPlaffenfcencn, mie aud)

bei ben nod) fpäter ju
nennenben Xramcn, ein

mabrbaft oerblüffenbc«

©efdjirf. Ginen wBlüd)cr
ber Bocf'f* nannte ibu (Sbuarb luller, iubcin

er babet auf ein Bonmot über ben iltarfdjall

Borroärt« zurüdgriff, non bem e« biefi, er fyabc

mit bem fd)Icfifri)cu .'peere manöoricrt mie mit

einer .^ufarenfdjmabron. w©rabbc", fagt Tuller,

„bot es uerftanbeu, bic lattif unb Strategie felbft

,sn poctifieren : er belebt bie trodenften 9)lärfd)c,

OTanöoer«, (Soolutiouen, ^bargen ju braftiidjen

Momenten." VJU« mau ciuft ©rabbe in biefem

Sinuc ein Kompliment fagte, roarb et ftcuer unb
Jvlammc, meinte, er fei juui 5c^^crrn geboren

uub muffe Solbat merben, unb raat obmobl fdjou

ben 2obcöfcim in ber Bruft, Sdjritte, biefe ^bee
)U r>errcirnid)cu.

Tod) mir finb ben Grciguiffen »orau«gccilt uub
müffeu auf ©rabbes ©bc zurücffommen, bic fo uro
glürflid) mic nur möglid) rourbc. ©emi6 trug er

bieran eine §auptfd)ulb, aber aueb i'ueie mar nid»t

fdjulblo«, beim anftatt mit Siebe unb ©fite ibn im
Stampfe gegen beu unfcligen .£>ang jum Irutifc su

uuterftü^cu, bcbaubclte fte ibn »on »ornberein mit

fdniöbcr Berad)tung unb Brutalität, ja lieft ftd)

m ^Jiftbanblungen binreißen. Tas bäuslid)e ©lenb
ftieg auf ba$ böd)ftc, nadjbem ©rabbe, mit beut
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man lange 9tachftd)t geübt hatte, feines Gimtes mt
fetjt roorben, unb eines lages, im .öerbft 1834,

entroid) er oon Xctmolb. Xcn Anfang feinet

Xramas „föannibal" in ber 2afd)e, roanbte er fiel)

junädjft nad) ftranffurt a. S0L roo er bei bem oben

ermähnten Gbuarb Xullcr, Herausgeber ber 8*tt»

fdirift „^hörnr", frcunblicbc Aufnahme fanb. Xen
Ginbrucf, bcn ber Xid)ter auf ihn machte, fdulbertc

Xullcr fpätcr mit beweglichen Sorten: „Ginc ur-

fprüuglid) eble, aber nicht feiten oon bcn Xünften
franfbafter ©elüftc oerbuntcltc Watur, bereu

Grfdjeinung jurocilen einen wahrhaft unheimlichen

Ginbrucf bcroorbrad)te, bereu Söcfen tinbliri) rübrenb
mar. ©rabbe roarcinc Sbafcfpcarefcbcjvigur, etroas

oon föamlct; er erinnerte aber babei an Subroig

Xeorients i'orenj Sinblcin. 9lus biefer Xcoricnt-

Siinblcinfdjen Xemut unb ftranfbaftigfeit fd)immerte

ftets bas angeborene Königliche burd), nicht bloß

als £>obcit, fonbem oft aud) als Uebermut unb
meiftens als* Tronic, ÜBcnn er brau mar, ein SBerf

für ©ötter ju fcfjaffcn, übermannte ihn oft ber

Grbgcift, bcn Schriebt jum Jenftcr hinaus auf bic

SDccnge ju fd)üttcn, bic eine öimmclsgabc oon ihm
crioartete. Xer größte Jcil feines ..ftannibal- roudjs

loäbrcnb eines faft täglichen ^ufammenfein«
sroifdien ihm unb mir; id) f)örtc 'tets bas" frifd)

Gntftanbcnc unb fagte ibm unumrounben, roas id)

baoon hielt. Unb manchmal brachte er bie abcu»

teucrlidjftcn ©cbanten zum 3$orfd)ein. sÄls $annibal
gejmungen mirb, Italien zu oerlaffcu, roolltc ©rabbe
ibm ,zroei feilen in bcn si)iunb legeti unb ibu eine

£>anblung begeben laffen, bic an Ungezogenheit bie

bclannten 3öorte be$ ©öfc übertroffen hätte. Gr
mar lange baoon niefjt abzubringen; in bem gc=

brueften Grcmplar fctjlt, ©ott fei Xanf, bic am
ftößige Stelle.*

Xic SJcfcitigung biefer üblen Stelle mar ocr=

mutlid) ^mmermann jit bauten, ber eben bic i*ci

-

tung beS Xüffclborfcr XbeatcrS übernommen natu-

unb bcn ©rabbe um eine Stellung, fei fic aud)

nod) fo bcfd)cibcn, angegangen mar. $n ocm
treffenben, oom 18. 9loocmbcr 1881 batierten Briefe

beißt es rüb,rcnb: „^d) fjabc Zutrauen ju 'Vmcn
unb b»ffc auf Sie. ^d) glaube nämlid), id) unb
meine alte^Jiuttcr finb oerlorcn, meun Sie mir niebt

ju helfen fudjeu. wn SJttcbbänblcr roeube id) mid)

nid)t, beim id) oerftchc ben Sd)ad)cr ju fdjlccbt.

öclfcu Sie alfo mir, unb fönnten Sic mir aud)

nur ein Stübdjcn fdjaffen unb ctma (roai fsljncn

nid)t fduoer fallen taun) juriftifd)e ober nidjt

juriftifdje 9lbfd)rcibcreicn gegen ein billiges. Sbiq
hätte id) etroas für einen Swchbänblcr, roooon fo

rcdjt noch niemanb roeifj: mein ,$annibal' ift

oollcnbct. SBenn Sic mir ju fo einem aud) hülfen,

hätt* ich roobl roas" UBintcrtoft für meine uuglücf-

liehe ÜJluttcr bci.zu. Xaß mich bic $cit brängt unb
id) umgehenb« Slntroort münfehe bitte unb erroartc,

brauch' id) mohl nicht ju fagen."

^mmermann antmortetc bem bebrängteu Xid)ter

nicht nur freunblid), fonbern oerfehaffte ihm aud)

einen Kerlcgcr für bcn „öannibal", unb ©rabbe
banftc unter bem 28. 9?oocmbcr:

w.Öod)gecf)rtcr 5tcu"b

!

,3d) fommc. binnen menigen lagen bin id)

ba. 9Jicme sDlcnfd)enfcnntni« betrog mich nicht

^rh hielt Sie für ernft, feft unb treu, nach ^bren
Scrfcn, nad) ^htem ©eftcht. ©inter foldjen

flauem rcohnt grabe ber ©belfiun. Wit bem
Stübchen unb 6—7 Xfmlc™ monatlid) bin ich pt*

frieben. 3cein, ich bin mehr als ba*, ich bin ex

freut, unb ba entftchen jebesmal neue ^been bei

mir, faft Blumen unterm ^Jcaifchaucr. sJiämlid)

:

Sic, Ucchtri^ *) unb ich, folltcn mir nicht nach "Jlrt

ber alten ©ugläitbcr unb ber neuen ftrauzofen

(Shafcfpearc unb ^ohnfon, ^Ictcher unb ^caumont,
Scribc unb Stonforten) gcmeinfchaftlid) eincStomöbic

ober gar Iragöbic bilben tonnen, morin jeber

feine Partien unb Gharaftcrc ausmalte, jebod)

unter ber ^ebingung, uns rocdifclfeitig ju friti=

fieren unb ausjubeffern ? Xicfcs 2riumoirat mürbe
gefallen, aud) oon Verlegern unb uom Iheatcr
belohnt merben. Xcm (Srnften, roas jeber für fich

behalten roill, ober ebenfo bem .«omifdjen (roas

aud) oft' eine sDcasfe, roohiutcr ein trauriges ©e-
fid)t fteeft, ift) fd)abct'S nidjt. tes mirb in ber

Stille befto beffer ausgearbeitet, um nun Wetteifer

mit bem ©cuteinfd)aftlid)eu oergltd)en itt merben."

Sßit ber gemeinfamen "ilrbcit ber brei Xid)tcr

mürbe es inbeffen nid)ts, roie beun überhaupt
©rabbe aud) in Xüffelborf t)exbt ©nttäufchungcu
erfuhr. (Sr hatte gehofft, baß burd) ^inmermann
feine Xramen auf bie i^ühuc gelangen mürben,
aber jener magte f'd) tüd)t an bie 'ilufführung.

Xagegen erfdjeint ber ^ortourf, als habe ^mmer*
manu bcn Xid)tcr jum ^Ho(lcnabfd)rcibcu miß'
braucht, unbegrünbet. 3mmetmo"n f dbft fagt

barüber: „©rabbe fühlte fid) ein paar 2agc hin-

burd) uuliiftig unb unaufgelcgt ui freier Xhätigfeit

unb fagte mir, baß ihn aus folchen Wcrfaffuugcn
eine ganz medjanifchc Arbeit am eheften hcrftclle.

Gr bat mid). ihm etioas jum Slbfcbreibcn zu geben.

Xa er nidjt abließ, fo gab id) ihm löpfers .£>crr

mann unb Xorotbca4
, mooon er benu auch binnen

furjem eine faubere unb getreue Jtopic gefertigt

hatte, ^d) ermahne biefer Schreiberei, einmal,

roeil ber Xöpfcrfd)c öernuaun, oon ©rabbcS £>anb
topiert, unleugbar eine Muriofität ift, unb bann,
meil jener Umftanb ©clegenheit gegeben hat, bas
s3)cärchcn felbft burd) öffentliche Blätter jui oer-

breiten: id) habe ©rabben zum iHollcnfthrcibcn

gcbraudjt. Gr hat nie etroas aubre^ für bic
S-Bühne

abgcfd)riebcn als bas genannte v
-8ud), unb ba§ auf

bic crjät)ltc "iJeraulaffuug." Xiefc eingaben finb

aud) burd) ©rabbe beftätigt morben, ber in einem
Briefe oom 1. Januar is:i.") fdjricb: „Gnblidj auch
mir etroas jum "ilbfdjreibcn, aber mit adjt lagen
ftrift, unb roenn id) feinem baburd) feinen '#sx-

bienft nehme."
Xaß ©rabbe in ber Xüffclborfcr ©cfellfchaft

teilten Voben zu finben oermodjte, mar roieberum

feine Schulb, benu er oermodjte feiner i.'eibcnfd)aft

nidjt zu entfagen unb jog bcn ^ertetjr mit gleich»

geftimmten ©enoffen bem Ilmgang mit ernftcu vülän

nern oor. 'Jlbcr jmifchen roüftcu^cchgclagcu gelang ihm
bic ^ollcubung feinet „$)auuibal", eines '3)cärd)cn-

bramaS „^Ifchcnbröbcl" unb ber „.£>ermaniifd)lad)t*',

jenes erft nad) feinem Job crfdjiencncn 9Bcrtcs, in

tocldjem ftd) feine Hunft in ber Rührung oon
Waffen am glänjcnbftcn offenbarte. Xancbcn ar-

beitete er an einem „Guleufpicgcl" unb trug fid)

mit Gntmürfcn ju einem „'Jllcranbcr ber ©rofie"

unb einem „^(«s*- Sdjließlid) unterlag ber längft

jerrüttetc Körper, unb ber Xidjtcr ucrlangte roieber

nad) ber fteimat, nad) ber alten SJhittcr. W\t er«

borgtem ©clbe reifte er nad) Xetmolb unb ftieg in

*) ^liebrid) oon Uedjtrit), «in fetncncU flcfdiämer JHomoii»

unb Tramfiibid>t«, bamald am iUppcUation^ai'tirfit in

lüffclbotf.
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Utbcr Cand und Itker.

einem Oiaftbofc ob: erft al* ev ba* (fube nahen
fühlte, fuebte er bie B?obmmg feiner «trau auf,

liub biefe bulbctc uotgcbruugcu , bau bie «reife

Hfutter bie Bflegc bei Sterbeubcn übernahm. "Jim

12. September Ishü feblof? er bie Singen.

lic Wachrufe, welche bie 3c itae,1 °1' cu ocm
Ticijter anbauten, ücridmücgcu nicht feine unfclige

Sdmnidie, aber in ber Beurteilung be* genialen

Alaune* überwog ben Borwurf ba3 Bcbaucnt:
„Ui>clch ebler ©eift ift hier WtftSlt!*

Pariser öQintermoden.

IfPn 7 Hbbildun j»n nach HuliiJit'rntn Ton Rfu1tinfl«r In p.i-tj.f

*T~\ic bic*tährigc BJiutcrmobc ahmt bie »er;

c*-J frinebeuftcu Iracbtenfiile bc* I*. uub IM.

^tahrhuubert* nach; am bäurigitcu mirb uod) bie

©raue be* jweiten Maifcrrcidi* al* Wuftcr bc-

ooruigt. 3m übrigen bleibt es ben 7 amen an«

bcimgcftcllt, fich felbft auszuwählen, was ihre

(Srfd)cinuug am »orteilbaiteften zur ©cltung
bringt. Unfrc 'äHobcbilbcr iollcn babei einiger

mafieu an bie £aub geben uub wertvolle an*
reguugcu bieten.

Xl* allgemeine Bewertung fei uorausgefdürft,

bau bie i'ofuug bc* SBmteti für alle Birten ele

gauter Moftümc „Sammet" beifit. Sduoaner Sammet
bilbet and) ba* ÜDiatcrial ber auf unfrer elften

"ilbbilbuug bargeftellten Joilette. ler oben, um
bie ©üfteu eng anlicgenb gearbeitete Norf fällt

unten *u weiter Schleppe au» uub bat einen foft-.

lieben Sdmntcf burd) eine Auflage au* gelblidier

©uipurefpitK, bie rcid) mit Stuhl uub Jürtifen

beftieft ift. iic "JJaffc fomic ein 15 Zentimeter

breitet (iutrebeur an ben Wermeln beftebeu au*
ber g(cid)cu foftbaren Spitw ttttb ftub beut Sammet
burd) Stablftirferci aufgefegt, bie fid) auch »oru an

Coillttt «tu »Aw.irj«iTi S/immet,

bem Bolero herabseht, ber fid) über ein faltige*

türti*blaue* ^ycibot au* Mousscliiie de soic öffnet.

Gin Saminctgüvtcl mit Stablidmallc fdüicüt rürt

wart* ba* Hoftüm. Slus ben weiten, mit türfi*

farbenem äRuffelinootftoß enbenben Slermclu fallen

gezogene puffen au* bem buftigen Stoff bc* Jabots
uub umfroufcln zicrlid) bie £>aub. 1er gauj fdunavj
gebaliene Sammcthut bat nur Jcberu uub Jüü in
gleidicr Jyarbc al* Butj.

Aar (alte BJinteitage mutet fd)ou im Bilbe bnc>

llJobcll au* hellgrauem, fdjwcrcm uub in ^toei

loppeluolamä übercinauber fallenbcm Juri) wann
uub behaglich au. lurd) biefe wobltbucube Unter
brednuig ber laugen ftläd»e, foiuie burd) bie ab-

geruubetcu Gtfcu gewinnt ba* (5apc an (rlcgauz

uub Wraue, bie uod) erhöbt wirb burd) bie ge^

fdjmarfiwlle (finfaffung mit jroci (Zentimeter

breiten Streifen am» fduparz-weifiem mitlas. 1a*
gleiche Material bieut al* ^yiittev bc* (£apud)on,

ber, gleiri) bem hohen Stuartfragen mit *}obel

verbrämt, in anmutiger 3Bcife fid) um bie Schub
tern legt.

s
Jöiit bem Umbang forrefponbiert

eine ebeufo reiche wie feböne loilette au*
filbevgrauem lud) mit einem uon .Suieböbe

breit nad) unten au*fallcnbeu Bolaut au*
jjflbtt, ben zmei fd)iuale, meifje 'Jltlaä^Biai*

unterbrechen. s
iluch ber £>ut ift au* biefem

eblen, momentan mobernftcu Vel* hcrgcftellt

in ber bijarrcu ftc-rm eine* flad) gelegten

•^obeltierdKii*.

Boruchm, elegant uub babei bod) bi*fret

wirfeub ift ba* Hoftüm ber OTaifon iiaferrirre.

Ta* bunfel - taubengraue lud) ift fetjr bi=

ftinguiert, befouber* aber burd) geftiefte, tönig*»

blaue Sammetoinamcutc, bie in grajiöfet
s
Jln'

orbuuug ben ^Korf jiereu uub gefd)irft beu

9lnfa| be* Serpeutineoolaut* oerbcefen. Ulud)

au bem offenen Bolero finbet fid) bie gleich*

(Samitut loieber. ®a«n hellgraue Seibe, mit

cd)ten alten Boiut* befetit, bilbet eine Kein«

Baffe uub einen fdmtalcu Giufa^, ber jwifdn'u

Bf ben Bolcroräubern biuburdifchuinnert. iic
m Bermel fiub feitlid) bi* faft jum (Sllbogeu

hinauf burd) ben blauen Sammet belebt, ber

fich al* faltenreicher (Metel um bie laillc

fchlingt. 'Jluc- ?api*(asuli unb altem Silber

beftebt aud) ber Wriff bc* töuig*blaucu Jaffct«
( v'utoutca*. iihic nimmt fid) |n biefem ge=

idnuaduolleu ©anjeu bie große 2oqut au*
grauem lud) aus\ bie innen, ba wo fic bem
öaat anfliegt, mit (önig*blauem Sammet ge=

füttert ift. (sin grauer sJ)^öioenflügc[ wirb
burd) eine Strnfi Agraffe gehalten.
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Icr buftioc Stbenbraait-

tcl ausbcm s.!ltelier2ÖaüiS

bestellt aus elfenbeinfar-

bener, fdnoercr Jaffct*

feibe mit grofteu, oer<

ftreutcu^liimcnbouquets

uad) einem Ü)luüer aus
ber $eit ber jBknnfKV
bour. Weibliche (?h»ffoH ;

rüfehen umranbeu ben

Saum, lieber biefcs foft

fpieliae Butter fallt ein

ftaurf) »ou irifdier Spitjc

in fattgclbem 2on,
bilbct rüdtoärts eine

Kapuze unb formt nxite,

bis tum Jpanbgelcnt fal=

leubc Bermel. Chiffon*

rüfdjcu begrenzen aud)

hier mieber tan

fd)IuB. (Sine pifaute t>iote

brina.cn jroci groftc
sJ!)caiblumcntuffs hinein,

bie am ftalsausfdmitt
befeftigt fiub.

vHou gauj

btfonberem Wcij ift aud)

bie iKobe aus fcegri'mer

üibcrtn * Seibe, beren

gebrannte Chiffon-

volantä mit bem ^ier>

lieben MüfchcuabfriUufi

unter bem Hantel bcr=

oorqucUen. Sehr chic
Sir*«»inioiltu> «u* tilbfPtfrAuim Cuä) nm

C*pt und C*puAon.

ift bie Seibe an ber

Corfagc gefaftf burdj

tan Dcrfdjieben breite,

wellenförmig a.efetjte

lüllbänbcr, bic mit

grünen Pailletten unb
weiften perlen befät

ffob. lieber bem ober

ftcu '-Haub jiebt fiel) ein

raffiniert mirfenbes
Witter aus fdmtatcu

grünen »iltlasbänbern,

burch ein Schulteruiicf

auS grün-weifter Betten'
unb %*aillcttcufticfcrci

gehalten, "Ron ihm aus

löft fid) ein Jett blatt-

förmig ab unb teilt bic

puffe bes Bermels.
s
-i*ci ber überhand

nehmenben Vorliebe

aud) ber 1 amcnroclt

für bot ^lutomobilfport

muft bic s
))(obc uatür-

liri) barauf bebad)t fein,

für fle ebenfalls piaf

tifdie Stoffe unb hübfd>c,

einfache, aber gefdwiarf-

tollc Stoftümc ui er»

finbeu. So hat man
beuu für biefeu ;Jwccf

Kleiber mit grünen,

blauen unb bväuulid)cu

HltH lOr itn Hut.'moMlisor!. au» »I« Str«s»enhl«id VfTWtndbar.

ütbn 8anb unb fflt«. 3a Ctt. Mit. XVIII. ».

Hajtüvn d>r fljjison Cilrrrnrc am dunkrl-uubtn^raurm Cud\
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«2 Heber Cand und ITtct..

ttuauecu in tariert, a.c--

fircift unb getupft ; ehiel

oou letzteren cicbcu

im Silbe mieber.
y)M)t oiel &aljm|i,

nur fdjnmlc Treffeubortc

meift ba* bübfdic "äJlobeU

auf, bas auch als ein»

fadjes 2ttaneuflcib gc»

tragen werben faun.

Ter ,"vouö ift ein

tief« Wraublau , tum

G:npfirig»l«Uld mit ß&Uro|i*tf>eii.

mit hellgrünem laffctfeibcufuticr

nur bc* Staats« fonberu aiidi am
SBettct uub im SBagen gu nermeuben

."pitbfd) unb bebaalid) unrlt bas (hupfangsllcib. Jrou

bem c* [afl fdmtudios ift unb burdiaus uidjt beeugenb

in ber iiladjart, fietjt es borij mobltbueub „angesogen"

auf. *)Ui Die platte iunberbabu bei aus bellrubiu

farbenem Jud]' bcracftclltcu Stoflfiml idilicfU fidi ein

breitet, augefteppter 2crpcutiuoolaut. Kai lofe Bolero

jäddicn hat breit aeunieueu 2picgclfammet in Sbaiul

ttoaenfo .011 all emsigen ^lufpun unb nritb burrh einen

grofien Muopf an* imitierten :Kubiueu gefdilotfeu. Ter

Würlel ift ebenfalls au* 2amntet unb rcidit miebci

förmig hört) hinauf. (St umipauut eine febr iubtile

Qfafc au* meinen, filbcrbcftidlcu 2cibcuftreiicn unb

2pti>eueiui\ilKu, bie al* puffen and) au« beu weiten

Vermein bei Bolero Ijetoorauetten. Ten einjifl bunfein

Jon in biefer ^thenümtnbonie in »rubis" bringen

bie [finalen idimarscu 2ammetbäubd)eu heroor, bic

fünffad) beu $ünb bei Jctaubgetcnfs umgeben unb fidi

lofett burri) bie 2nitieu am bobeu Stehfraam bin

burdmüubcu. Blty p,-»

bent fidi etwa* bellete Jylödcrjcu

in unrcgeimäniacr Slnorbnung
abheben. Tic brei Volants bc*

Modcs, ber ooru in ber Glitte eine

fdnnalc treffe als
%
-l<crsicruug bat,

finb mit blau fdimars burdmicbtcr

2ilbcrtrcffe beareutt. $Uaugraucr
2ammet bebt Kragen unb Bermel
bes Radelt*. Ter £uit, eine flache

^olcrofa<.ou,bclommt ein allerltebft

ledes (Gepräge burd) bie „Gtttxm*
K'bcv". bie fübu aus einer Wenge
fdnualcr hellerer unb blinderer

2annnctbäuber in blauer 3diattic=

rnng berporragt, bie fie all 2 uff

au ihrem $*eahm umfrijlicncn. lie

tyiuiaifuug be* Rittes befteht aus
bem hellereu 2ammetbaub.

Irutsürfcub fleht jungen Wabdieu
auibeiu^all ober als ^rautjunflfern

uub bei ähulidicu Welcgeubeiteu bal
apart unrteubc meine Tüllflcib.

Ter fein getupfte ^aleueiennc^

tüll, über meinem "Jltlas »cr=

arbeitet, befommt ein geioiffes (9c»

präge ber Moftbarfcit burdi fünf
uberciitanberaefeftte , oerfdneben
breite roeifie '.Htlasbänber. ttud) hier

geigt fid] bei ber (Samieruna ber

jaillc mieber bie burd)gängig herr--

tdienbc Vorliebe für beu Bolero, für
ben bide, meine 2pacrjtclfpit5cu gc
mahlt fhtb, leidit ücrfdflcicrt burd)

u»etf;e lüllmolfcn, moburd) ber

(vffett nur nod) erhöht mirb. (Sin meiner ^Itlasgürtcl umfpanut
bie Jaille. ,rür eine junge Jran ift biefelbc Toilette, nur

mit farbigem llutertleib uub ^anbfdnnud, ebenfalls fchr gc^

eignet, gkidnoie in ber ^ufammeuftcüung tum fdm»ar>em Tüll

mit loeinem
%
J(ufputf.($iueu

febrbiftiuguier-

tcu lyinbrud

in feiner ©in
fadiheit ruft

ber'Jlbeubmau

tel au* oliv

farbenem lud)

hervor, ber uidH

Jage bei fühlcm
ift.

WMMlWMMCl R*tf »u» xigrOnir Clbrrty -S«Jic.
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kern geben vieler Wumeuarteu fiub &incti bie

j\al)te*Aeiteit »eftüeheube Wremen gebogen. 35ciw

entun-edteub untcrfdKibet man Aiiibiiug* , Sommer*,
.fterbft uub iHinterblunieu. iic (Stengen aber, meldie

bie Statut bciii Sebetl ba oft m«r \u bergällglid)eu

4Mnmen gebogen hat, haben bie @<xttUCt lauge frijon völlig

|U vcvfdiiebeu verftanbeu. Ston bcn ßtartcublnmeU,

bet^u Vebeu iirti au ihren Nultuvüattcu , in unfern
(Raiten mit» S veihbiiitieru . andi heute nodi innerhalb

ber ihnen nou per Statut aeftccfien Wrcnu'u henvgt, tann mau
ruhig behaupten, ban fie uns anff>rnd)4ootte jRcnfcben, Sil*«

uahiueu uattirlirt) obgevertmet , uid>t foubevlidi iutere'iiereu: beuu

allen jenen Witmeitartcu, fveuell au« bei Wrupne ber ,"vrühliug*

nnb 3omntevhluineu , beneil mir beoorjugte 4kad)tl(ng fdieufen,

begegnen mir audi im &erbft uub fßtitter. Erinnert fei hiev mit
an ba* Keddien, an bie Welle, au bie buiteube :){eieba uub nidit

\nw niittbeileu andi an bie ÜHofe. 3ic alle iiub lang« Blumen
ber vier ^abve^eiteu geworben , ohne ba»? wir im* über ba*

3Öit ober "i'öobuvd) Den Hopf r.erbred)eu. Mliele uufrev beliebten

Blumen oevileht bei Wartuer feilten Wefdiaft*iutereffeu bieuftbav

tu madicu, iuben« er fie, weift uadi eutfuredienbev "Ikufultuv.

einem Ireibveriahreu iiiiteroehl , bind) da* Kiefen (>5eiv>ad)feit bei
si\jtutcrfdtlnj in oft vedit erbeblidjer SBeife gelür;t wirb. y

.U>o fid)

aber einzelne Slnttienarteu biefem £teibt>etfabten nidit |ugdnglich

geigten, hat mau e* oevftaubeu, neue Sorten w liirtjteu. bie fidi

iii iU fä Ii vi g er e v tue i ich.

Ta* tfl ;. "i*. bei beut allgemein beliebten 'IkTgiHniciuuid« ber

,"vull, ba* tu beu befauuteu Wavtenfovteu eine au£gef|>rod)ene ,"vrühltug*

blume blieb, aber in neu cutftanbeuen Sorten, bie ineilt tut Stamm
imitier uufer heiiuiidu'* Siiiuvroevgtfimeinniri« haben, andi al* Sommer^
•VH'vbfi uub ivMittevhliilKviu auftritt.

SillC aubve ,"yvühliug*bluine, ba* SdiueeglbddKU , hat ftet* allen

;{üduuug*fitufleu gejiwttet. e* wollte abfolut int SSintei nid« erblühen.

Ta geläug e* vor einigen fahren einem in Ctficien famineluben beutfdieu

(Partner, in bem bort lieimifdieu Sdiueeglortriien eine JCtt \\i entbedeu,

bie auf gatn, natürlirtie föetfc bei uu* in beu ^Jlouateu "Jioueuiber uub
Icu'iubev ihre Wüte Mir ßnffaltung brihgt. "-'Iber uufve Warmer haben
itod) aubve 'Jlnsivege gefuttbm. Sie haben bie ^flauieu, bie fid) ihven

ÜJiutcrfrfjlaf uid)t ober nidjt gcuiigenb fürieu laffeu molltcu, ober bie fonfl

uid)t \n einer .{eit, bie mau ihnen uorfd»ricb ( \um blühen tu bringen

KMtren, fid) in ber Seife bieuftbav jveinadit, baf? fie fie oor vegutn ber

Segetation in QföteQet uevbanuteu , ioo fie ttotgcotnngenetn>etfc bij jut

Stuube ber Sefrehtug au* eifiget Umarmnng meitev in ber itUnterruhe

üerharreu nuiffeu.

liefet l*:i'3v»evfabrcn btmgl mau gegenu>artio DorjugätDeife bei uufctm
sBJaialöcfd)eu jnr "Jliiioeubuna, ba 1? ja fdjou feit langem )U bcn banfbaiften

^Ircibblumcn besJ ^tnterä ßchört, aber bic nidjt crrounfdjtc (fiflcutümUdjrcit

beft^t, bei frühem Ireibeu ju erblühen, of)ite gleidj.teitig aud) glätter ju entfalten. *Mc bie bübfd) be^

blätterten ^JJaiblumen, bie mir oom öodlfommer ab bisi jum Januar in ben Sdjaufeufteru ber Blumen
b^anblungen erbliden, finb foflenannte ^iäinaiblutncu, bereu Menne in ftüblräumeu tüuftlid) jurüdgebaltcu

rourben. Sobalb bie %lflait)cn au* ber eifia falten Suft in mäßig manne (Waäbäiifcr ober ^immcv
gebracht rc erben , beginnt ba* fo lange (üuftlid) iu ihnen jitrücfgel)a(tcuc Vebeu mäditig ju pulfiereu.
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unb ffton naft wenigen Soften erfreuen fie uns
burft reiften ftlor.

99ttt großem Erfolg roirb biefeS (SiSoerfahren

anft bei Ulmet niobernen i'ilie angeroeubet. Tie
eble ©artenlilie, baS Sittnbilb ber Otehfteit unb
Unfftulb, ift beute, too bic Blumenmobe bie SRiefen«

blute io fefjr beoorjugt, eine ber beliebteren Sintcr-
blüteii. früher tanutc man fie lebiglift als "-Blüte

bes BorfommerS, nur eine befonbers frühe '.Hrt, bic

trompeteuförmige Cfterlilie, auft als ^tüt|linflS=

blumc, |u ber fie allerbings im Trcibbaufe erlogen

merben' mußte. Tie ßeimnt uttfrer fftönen Warten«
(itien ift betanntlift Elften : fpe,«,iell in ^apan toirb

bic fftönfte *3lrt gefunben, aber auft im .frimalaja-

gebiet, auf ftormofa unb in (Sbina giebt c* lounber«

uollc Birten. 2lls Sinterblumcn roerben bei uns
nur jroci Sitten gebogen: bic „Öolbbanblilic" unb
bie „präfttige Silk*.

Tic Blüte ber Wolbbanblilic gehört ju beu
größten Blumen ber (Srbe. Tiefe

v
ilrt taut 1860

mm crftcnmal uaft Wmcrifa, jroei 3 al>tc danach

uaft (Suropa. Seitbem locrben ihre enorm großen
»-trotcbcln jährlich m .fcunbcrttaufenbcu auS bem
•SDmttcrlaube importiert, ba fic bei uns nur oon
geringer Scbcnsbauer fmb. Tic ftartc ^micbel
eutmirfelt auf früftigem, hohem Schaft eine ftatt=

Ufte Blütenptiramibc, bic bis breißig unb mebr
ber bübfftcu, moblbuftenbcn, flaftgeöffneten Blumen
trägt. Tiefe jeigen eine roeifje Wrunbfarbc, jcbcS

Blumenblatt trägt einen golbigeu s3)littclftrcifeu,

bem bic Blume ftreu Warnen oerbantt, unb |U
beiben Seiten biefer ftreifenartigen ^ciftnuug gclb^

grüne Tupfen. Bon biefer ifilic giebt cü eine große

vlnjabl mehr ober meniger gefftätjtcr Barictätcn.

Tic „präfttige i'ilie" < Lilium speriosum), in ben

(Mrtcu aber meift fälfftlift laneifoliam genannt,

ftammt gleichfalls auS ^apan unb gehört bort }U

beu i'icblingsbluntcit, bic man, glcift aubern Blumen«
arten, in oielen Barietätcn gejüfttet bat. Bei uns
roirb aber neben ber rofenfarbig blübcttben Stamm«
art nur noft eine roeißblühenbe jyorm befottber* gr
fftätjt. Tic präfttige i'ilie ift lange befaunt, beim

fic blübte ffton 1832 mm erftenmat in (Suropa,

im botauifftcu (harten m öctif. $\\ ber moberneu
Binbefunft unb auft als ^immcrblumc läßt fift

bic fleinere präfttige i'ilie entfftieben beffer als! bie

riefige (9olbbanblilic oerroenben: fic erblübt auft

leichter im Sinter, unb bcsbalb ift ftc ooiftcrrffteub

in ben Blumenbanblungcn ju fiubcn.

Unter unfern Sinterblumcn fpiclcn überhaupt

jablreiftc Blüten eine gcroifttige Wolle, bereu natür=

lieber ftlor in eine gan* anbre ^ahresjeit fällt.

Sic aber befanntlift ber Broyftct nichts in feinem

Batcrlanbc gilt, fo gelten auft biefe Blumen ttifttS

ober nur roenig ju ber }u ber fic olinc unfer

Tamtbutt ,m erblühen pflegen, Grft joenu fic im
freien ffton oerblüht fiub, erft wenn fic rar roerben,

ober roenn man fic bereite lange entbehrt hat, be*

ginnt man fie }u fftä^cn, ähnlich roie man große

Männer erft ni loürbigcn pflegt, roenn fie niftt

mehr unter ben i'ebcnben rocilett.

^u ben sJ)lobeblumcn , bic nur außerhalb ber

ihnen oon ber Watur uorgcfftricbcncn Blütezeit gc=

fuftt fiub, gehört unfer allbelanntcr Warteuflieber.

£ym Jrühling blühen Taufcnbe »on Sträuftcnt in

unfern (Mrtcn, ohne befonber* beafttet 511 roerben.

(Srft im £>erbft f^ut Jnan fift uaft ihnen. Tann
muß ber (Partner all feine ftuttft mfammetmebmen,
um bic im Sinter an unb für fift leiftt treibbarcu

3träuftcr Htm Blühen m bringen. 3m ft^ft 1

treiben be« ^lieber* tuaren bic ^arifer (Gärtner

jahrzehntelang l-tciiter. (Sine raffinierte Bortultur

feftte fie in "ben Staub, ffton im Cttobcr unb
Mooembcr ben fftönften ,"ylor ju erzielen, unb
tro&bem bic fo gejüftteten Blüten reftt hinfällig

mareu, bilbetcu fic boft einen mifttigen ^»anbcU«
artifcl, mit bem auft ber beutffte Blumcnmarft
lange oerforgt murbc. Ter erfte beutffte Treibflieber

erfftieu feiten oor Scihnaftten. Grit in neuefter

ßftt ift cö bem "^rofeffor S. ^ohannfen in Höpen--

bagcti gelungen, eine 'SÖictbobc ju finben, bie ben
^lieber ffton im September unb Cftobcr gan^ ber

Sillfür bes Wärtuers ausliefert. Ter im Jyrcicu

ausgegrabene ober auft in Töpfen gezogene ^lieber

miri», mit Blütenfuofpcn bebceft, bie berauntlift

bei unfern meinen Blütenfträufteru ffton im fterbft

üorgebilbet fmb, in einen luftbiftt abfftlicfibarcn

i)iaum gebraftt unb hier "Jlcthcrbämpfcn au?gcfct?t.

T ic^ Bcrfahrcn erforbert megen ber Jyeucrgcfährlift-

teit bc* Liethers große Borfiftt.

Tie "Jletherbämprc betäuben ben ^lieber, maS
feine fofortige Ircibbarteit mr tfolw hat. 9iaft
4s Stunbcn fommen bic Bflan^cn aus bem Liether*

räum in ba^ manne Treibhaus unb laffen fift

hier mühelos mm Blühen bringen. T iefc Betäubung,
bic ein mürbiges Wegenftüo lue Gisbehanblung
bilbet, mirb jetjt auft oon beutfften ©ärtnern uieb

faft augetpeubet, unb csi ift biefer 3)icthobc «t

bauten, baft mir in biefem x"sahrc ffton in ben
erften Cttobertagen bie fftönften Jvlicbertrauben in

beu Blumenbanblungcn m feheu befamen. Steuer«

bings hat ^rofeffor x\obannicu BctäubungSoerfufte
mit (Chloroform gemaftt, bie fift glcift roirtfam

crioicfcn. (Chloroform roirft oier^ bis fünfmal fo

ftart als Slcthcr, roenn bic Tofcu naft (Sctoiftt bc^

reftnet roerben, unb bem Liether gegenüber hat es
1

ben Bormg, niftt fcnergcfäbrlift m fein. Ter gc=

triebeue Sinterflicber ^eiftuet fift burft befoubere

^artiarbigfeit aus. Tie oon Statur aus roeiü*

blüheubcu Sorten laffen fift niftt treiben, aber bie

fiilafarbe toirb, roenn bic Bflan^cn fetjr früh °ber

im Tuutcln getrieben fmb, toeiß. Sangfam unb
bell getrieben, behält ber ^lieber feine natürliche

fotrbc, roenn auft niftt mit beut Sftntcli, ben mir
bei ihm im freien berounbem fötmen. "Jtcbcn beu

cinfaften giebt es auft gefüllte Sorten: ob fic

fftöncr fiub, muß bahittgcftcllt bleiben, jcbcnfalls

aber fmb fie intcreffant. Sir oerbantcu ihre

^üfttung bem ^raniofen i'ciuoiitc in Wanci), ber

unfre Wärten mit oielcn neuen ^flaujcn bereichert hat.

Säbrcnb 'äJlaiblumc unb ^lieber in beu legten

fahren nur in Bcutg auf ihre Blütezeit burft bie
sJ}(obe beeinflußt mürben, fmb anbre Blumen burft
fie oöllig oerbrättgt roorben. (Sin tupifftcS Bcifinel

für bic rocftfelnbc £auuc ber Blumeumobe bietet

bic Jlamelie. s
Jcoft oor jroanjig fahren mar fie

ein beoormgter i'icbliug ber Tamcnroelt. Sinb
auft ihre Blüten buftloö unb beSbctlb falt, fo

»eiftnen ftc fift boft burft eble formen, fftönc
Füllung, überaus nartc Jfarbc unb große i^alt=

barteit aus. Spcjiell als ^aarfftmuef mar bie

ftamelic oor ft'mf^chn bis }matt)ig 3abren noft
außerorbeutlift beliebt, benn fic überftanb in ber

fftiDÜlcu "Jltmofphäre bes BaflfaaleS bic Strapazen
ber langen dächte oft beffer als ihre fftönc Trägerin.

£>eutc ift bie Samelie, bic übrigens ju ben näftftcn

Bcrioaubtcu bcS ThecftraufteS gehört unb ein

prafttoollcs immergrünes i'aub hat, faft gauj ootn
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$lumenmattt oerfdjmunben , währenb ftch anbre
Blumen länget tu ©unft gu behaupten oerftanben.
solche febeinbar außerhalb bet SHobc flcbenben

fangen finb ÜHofe, «eildicn unb Weife. Mb« fie

ftehen, wie gefagt, nur febeinbar außerhalb bet

ÜJtobe, in JBahrheit werben fic wefeutlieb burch

fie beeinflußt.

5Ücild)en unb Welte ftnb ftetig größer geworben,
«»eil man für baS 3ierliche tetu rechtes SkrftänbniS
mebv bat Tic mobemen 33eilchengüd)tungen, bic

frangöftfehe Sorte „Prinoessp de Gallcs" unb bie

ihr febr nabeftehenbc beutfefae ßüdjtung „Staifcr

Silhelm II.", haben 58lüten, bie infolge ihrer

©röße fchon an Stiefmütterchen erinuern unb groß
genug ftnb, um ein Thalcrftüd gu bebetfen.

©benfo ftnb unfre Sinternelfcn immer größer

geworben, bie größte unb bcliebtefte Sorte ift beute

bie Üiicfcnnclfe oon Wigga.

3lud) oott ben iHofen werben gang befoubere

tfücbtuugcn beoorgugt unb tommen beshalb baupt*

fachlich als Sinterblumett in «etrarbt. Tie fdiöne

»Haiferin 9lugufte SMftoria", Ä3Rabame Caroline

Tcftout* unb „£a ftrattee" ftnb gurjeit auf ben
beutfehen SHumenmärftcn bie beliebteren Sorten,
bie gu Taufeubeu in ©lasfjäufcrn gegogen

werben.
Tic Vorliebe für bie fehönen inbifchen (Ehrn*

fanthemen, bie [aft groei .^ahrgehnte laug 5U ocu

gefchätjleften Stntcrblumcn gehörten, tft fdicinbar

etwas in 'Abnahme begriffen. Turcb oiele ^ahrc hin=

burd) würben biefer ^lumc gu ©ijren in Teutfch«

lattb, ftraufreid), ©nglanb unb namentlich, auch in

"ilnietira itt allen großen Stäbten SpcjialauSftel«

lungen oeranftaltct. *3tuf oielcn biefer Sluoftcllungen

berrfchten ftrengfte ©runbfätjc, bie jeber anbern
SMütenart ben Zutritt oerwehrten. !8<m foldjen

SpegialauSftellungcn hört mau je^t weniger; itt

Teutfdjlanb fanben im Woocmber b. nur gmei

größere ftatt, in Hamburg unb Köln, unb es ift

begeiebnettb, baß fie ihre Thore auch anbern Sinter«
blumen öffneten. ^mmerc)in muß auch ftcutc noch
mit ©hrnfanthemen Qi$ SO^obeblitmcit geredjnct wer«
ben, gumnl bie ^Wer «och ftänbtg an ihrer UScr

Dolltommnuug arbeiten unb immer herrlichere

Sorten ergiclen.

©ine ber beoorgugtefteu Wicfcublüten bes" Sinters
ift jurgeit bie SlmarotliS. Sie ift ein ^micbcl»

gewächs", baS man, um bie ^racht ber glitte au3=

gubrüefen, nach ber fehönen gleichnamigen mtithifdjen

Hirtin benannt hat. Tic Sorten, bie jegt im
hinter fo große s-Bcuorgugung genießen, gehören
eigentlid) ber ©attung Hippeastrum, b. h. iHitter*

ftern, an. Tie Stammart biefer Sorten ift in

Sübamerita heimifd), hat trichterförmige SBlütcu,

bie in ber gorm an bie oben ermähnte Öfter
lilie erinnern, unb in ber JJarbe bilbet fic bagu
einen wirfungiooHen ftontraft, ba fic faft burcV
weg eine rote ©runbfarbe hat, oft unterbrochen
oon ftreifenförmiger, weißlicher Zeichnung. Tie gc*

fc^ä^teften unb mobemften Sorten geichnen ftch burd)

gang enorme Blumen auS, bie nicht feiten einen

Turchmeffer oon 18 bis 20 ©entimetern haben.

Tie Silütenfarbe wcchfclt oom hellen Wot bis

gum tiefen Purpur. 9Kan bemüht ftch auch, bie

urfprüngliche ©runbfarbe gu uerbrängen unb
rein roeiß blühenbe Sorten yi güchteu, ein

ißerfuch, ber fchon h»" unb roieber oon ©rfolg

gefrönt rourbe, boch ftnb bie roeißen Sorten noch

flttßcrft feiten. Sie werben in ©nglaub, wo mau

bie SkrooHfommttung biefer SMumenart guerft er-

folgreich in bie £>anb nahm, förmlich mit ©olb
auTgewogen, tro^bem eigentlid) au weißen Sinter-
blumen fein Langel hcrrfdjt.

©ine gang eigenartige ©ruppe unfrer mobemen
Sittterblüt)er gehört, mit beut trittfehen 9luge be#
^otautferä betrachtet, gu ben gang unfeheinbaren
iölühcrn, währenb ber üaie in ihnen ttattltche 9iicfeu=

blumengu fehen glaubt, weil er ba$ für Blüten bält.was
in Sirflichfeit fogenanntc Hüllblätter ober Üöraftecn

ftnb. ©ine tupifdje, hierher gehörige %<flan ic 'ft bie

allbcfanntc Calla, bie in einer 9(rt, ber befcheibenen

Sumpfcalla, bei IWJ heimifd) tft unb oon ber anbre
Birten über bie gange ©rbe oerbreitet ftnb. 'D'iahc

SJermanbte, aber anbern ©attungen angcljörigc

Vertreter ber Galla haben leuchicnb rote ober

rofenfarbige Blüten; in ben Dlittelmcerlättbern

ftnb bie ©alla büftcr olioeufarben, braun, pttrpur

unb fclbft fdimarg, währenb fie ftch im bunfelftcn

©rbteil, in
s
ilfrifa, meift burefj weiße Jyarbe aus»

geidjnen. Sunberbare Birten ftnb in Sübafrifa
heimifd). ^jit ^Jcatal wachfen iRiefenarten, im Stap^

lattb 3,Der fle unb »m 3u ^u 'anb 9ltten mit filber=

fchimmernben blättern, ^ntereffattt ftnb rofcn=

farbene unb gelbblühcubc Birten aus Sübafrifa,
bie erft in ben legten fahren bei uns eingeführt
würben. Sßeitere ©inführungen bemerfcnsioerter

"ilrten hat nur ber ?lttsbruch bes unfeligen, gurgeit

in Sübafrifa mütenben Striegest oerhinbert. Tcnn
nad) ben sBlitteilungen , bie mir ein in 91atal an«

fäffiger ^flangenfrcunb mad)tc, ftub bort nod)

prächtige, tn ©uropa unbefauntc "Jlrtett gu finbett.

Tie gwet weißen, tütenförmigen Wüten in unfrer
Titcloigucttc gehören ber ©alla au.

"ilbex bic weiße, tütettförmtge *lütc ift in 3Birt»

lid)feit nur baS Hüllblatt, bas bie eigentliche Blüte
anfänglich umfchlicßt, um fid) fpäter, wie auf bem
üöilbe bargcftellt, tütenförmig auseinanbcrgulegen.

3m Innern bes 9)lattcs beftnbet fid) ber Blüten«
tolbett, ber mit gahlreichen unfeheinbaren 'ölumen
bebedt ift. Tie ©alla ift oon sJ<atur eine Sommer*
blühcriu. Turcb Sfreugung oerfchiebener Mrten finb

aber hübfdie, im Sinter blühenbe Sorten gegüchtet

worbett. Qci ber größten Sorte geigt bie iölütcn--

tütc einen Turchmeffer oon 3ö ©entimetern, währenb
bie pfeilförmtgen glätter bei ihr faft meterlang
werben. "Jlnbre Sorten finb wieber flcinblumiger,

bafür aber fehjr reid) blühenb. öieroon ift bc*

fonbcrS bic „^crlc oon Stuttgart" erwähnenswert,
©ine anbre, mehr burch ihre iyrafteeu als burd)

ihre ^Blüten felbft mirfenbc ginnte ift aud) ber fo^

genannte ScihnadjtSftcrn , bic ftentförmtge untere
^Blume unfrer Itteloignette.

©s ift eine i<flange au§ ber Jamilic ber Solf^^
milchgewächfe, beren 3Jlütcgcit in ben Tcgcmbcr
fällt. Tie eigcutlidicn Blüten ftnb bic auf unferm
9)ilbe beutlid) ftri)tbaren, fnopfförmigen ©ebilbe
oon gclbgriiner ^arbc, bie feincrlci 3«crwert haben.
9lber um biefe Sfnöpfe orbnen fid) fternförmige,

lettd)tcnb rot gefärbte, ftattltdje Hochblätter, bic ber

^Jflange einen fjofjen Schmuchoert als *lütengewäch§
ocrlcihcit.

©ine brittc, lebiglid) burd) ihre Hüllblätter

wirteube 3)cobcblutnc ift bie SJougaiuutllca, ein

Sdjlingfrraud), ben mau in Italien bäufift an Sanb-
bäufern ficht, bie er mit üppigem ©rün unb
leud)tenben iölumen umgiebt. "3(n ben borntgen,

grün beblätterten Trieben cutwirfcln fid) aus ben
Wattacbfeln bie röhrenförmigen, unfeheinbar gcU»
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grün gefärbten Blüten, *JJor jroei fahren tauchte

tu ben beutfeben Wrofiftäbtcu eine im Jrübling
blü!)eube bübiebe neue Sorte ber ^ougainuillea

auf, unb bie ~l* flauten würben enorm dort) bcsablt.

3n biefem £$abre erfebien fie jum erftenmai als

•äöinterblume, ba mau berauögcfunbcn bat, bafi fie

ebenfo mie im Silben aud) bei uns nur SBinterejeit

reich erblüht, roenu aurl) bie .Hüllblätter nicht gauj
ben Jyarbeufchmclj ber im Jyreicn erblütjcnbcn

"^flaugen jeigen.

3m Zeichen der 6ans.

Im Rooember tritt bie Jtüdje in ba? Reichen ber

(Sans, unb sDcartineitag unb SRarftnSftani

geboren bereit? feit ^abrbunberten }U lammen.
Vubroig Ublanb bat in feinen „itolfslieberu" ben
'-llers aufgeteidjnct

:

,2Ba* haben borb bie Hanf« nrttian.

Iah fo oiel* muffen '* Vtbtn lein'.'

3ie Watt* mit ihrem lobern
Stttttl -'.Viirtn: hal verraten.

Xarunib ihul matt (ie braten!"

(Ss toll nidit meiter auf bie frommen i/cgeubeu

eingegangen merbeu, mcld)e bie Retterinnen bc*

Stapitol? in
vJJerbinbung mit bem heiligen Wax

tinuö bringen, aiimal uad) einer loabrfdieiulidjcrcn

Sedart ba* 3cblad)tcn biefer SBratoögel um Martini
vielmehr als* ein Rcft altgcrmanifd)cr Cpfcrbräud)c

anjufeben fein bürfte. ^ebenfalls ift |u jeuer ^-Jeit

bie bann etma fed)? neonate jählcubc Wan* am
fdjmarfbaftefteu, unb bc?megcn beifit eS:

„<fm 91arr, nu-r im iUoDcmbermonb
Xae Lebenslicht ber (Hau«, uerfebom."

"JUS itfeihuarbts unb Rcujahrsbrateu ift fie in

ber bürgerlichen Stürbe nod) ebenfo beliebt mic als

Rfartinsgan?. Tann freilich gebt es" mit ibrem

"iBJoblgefebmacf |U (Silbe, unb bie ©poebe be*

Weuiiebratcn? fd)licfit, bi? ba? ^fiugftfeft etma uns
mieberum bie erfteu jungen Oänfc al* „Saifou-

Tclifatcffen" bringt. Mährenb jene? Zeitraumes
aber ficht man immerzu unb überall bie fauber

gerupften Körper, bie fdjlaufen $älfe unb bie

gelben ^üfte nnfers ^ogel? in ben SliiSlagen ber

Weflügelbäubler unb in ben SRattttjaUtn. Riefige

ÜJccngcn merbeu altjäbrlid) »erwehrt; uad) Berlin
allein, roo übrigens

1

bie erften jungen ©änfe .£>am=

burger ^ncl>l fmott im Jebruar in ben Telifateffen^

unb Wefuigclhanbluuar.i auftaurbeu,tommcu in einem
^abre nabeln eine 3)iiüion Wänfe, unb in ißjarfrbau

beftebt ein Wänfemarft, ber gemöbulid) nur 0011

Witte September bis ju ben erften jagen beS
Rooember mährt unb über ben in biefer $cit ctioa

brei "iDlillioncii geben.

Jin Rorbeu mic im Sübeu finb biefe nützlichen
si*ögel gleid) beliebt; fie fpieleu oiclfad), mic 3. iH.

in i^ommern unb im (Slfafi, auf bem i.'anbc unb
in ben fleineu Stäbteu eine große Rolle, rooburd)

ba? bortige geben unb Irciben in manchen Seilen

eine gauj eigenartige 'l>lmmninonue erhält. (£s

finb babei brei ^eriobeu ju uuterfd)eibcn : unteidm

bie 3luf,vud)t ber ööffel ober ®änfefüd)lein , bie

bann r»on ben deinen ^üditern meift lebenb an
bie iuiubler unb Spetiilantcit nerfauft merbeu.
lic uoeite |)eriobc ift bie ^cit ber s

3)iait, bie britte

bie Sd)lad)t unb 4$eriocrtungSpertobc. Hu einem

febr bebeutenben ^nbuftrie^meige hat fid] bie@änfe
mäfterei unb ©änfefchläditerei entmicfclt, bie ihren

Urfprung fehr meit *utücf uerfolgeu tann, ba fd)on

bie alten Römer auf ihren "iWicierhöfeu eigne (9änfc=

bäufer hatten. Tie letferften Wänfe bejogen bie

römifeben Jcittfdjtneder au«3 bem Rorben : toie un*
^liniusi überliefert bot, murben mährenb ber

^aifer^eit alljährlid) gemaltigc Cöänfeherben au^
Wermanien unb (Pallien über bie

s
Jllpeu uad) bem

Sübeu getrieben, liefen guten Ruf hat fidi bie

beutfdje (^ättfetuebt bi$ beute ju erhalten aennint.

Uufrc "Jlbbilbuugen führen un§ eine grofje hol*

fteinifchc Wänfcjüditcrci oor, roohin bie jungen licre

fommcu, um burch Muecfeutfpredjcnbe Fütterung gc=

mäftet unb fdilicfUiri) gefd)lad)tet unb oerfaubt |U mer-

beu. Ter ^efitier fauft im Suaoft jeben ^ahreä bic

jungen, iogenaunten Stoppelgänfe auf, bcfoiibcrä in

Cft- unb ^eftpreufien, Bommern unb sUledlenburg,

fo bafi bi» Glitte Cftobcr gegen 250OÖ Stürf bort

oereiuigt ftub. Schon auf fehr weite föutfernuug

hin ift ba? (tyefcbrei unb ftlefcbuatter ber Jicrc

oernehmbar, unb fommt man in bie Rähe, fo fanu
man fein eigne! SGöort faum uerftehen.

Vinter bem ftattlidicu .t)auptgcbäubc erftreeft

fid) bic cigentlid)c *ä)iäftcrei , rings burd) einen

söretter^aun abgcfchloffeu. '31 uf beiben Seiten ber

fid) ber t'ängc nach binburcbjicbenben vIBege für

ba-ö mit ber Pflege ber licre beauftragte Itofonal
liegen bic ikrfdilägc attl i'atten, bie burd) runöe
Oucrbalfcu ocrbuubcu finb ; jeber *J3erfd)lag nm-
fafit eine beftimmte \Hmahl Q)änfe.

3» allgemeinen unterfrheibet man ^utter«

unb Rubeln ober Stopfgänfc. Q£4 ift )U beachten,

bafi hier nur bic erftcre 9lrt gewichtet mirb,

all o feine ^cttmäftuug burd) Rubeln ober

Stopfen ftattfinbet, roobei bie iiere faft an jcg=

lidjer ^eroegung gehinbert merbeu, mährenb
mau burd) gcmaltfamed ©inführen oott ttot)le<Die 0Dill>nAtht*(an5.
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bnbraten uub fettreichen Stoffen möa.ltd)ft ftarte

uub arof?e fiebern unb möflücfjft viel Jvettanfa^

tu erzielen furf)t. (*s ift ba* immer etumS
Unnatürliches! unb Straufbafteei nnb vtqlctrli eine

Tierquälerei, utmal menn man bie Wäufc babei in

aan* enflc fiatteuüerfd)läa.c fperrt ober üe in probe

t'cinipanb einnäht, wobei nur Stopf, .fcals unb
ba§ .öinterteil frei bleiben.

s
)lo&i arauiamer ift

es, bie }n mäftenben ilöflcl in einen irbeneu lopf
Ui voänaeu, ben bas ^uuebmeube Jvett enblich tum
^erfpringen bringt. Sil* watflälif« fiub bie Jyutter^

aäufe entidneben ooruuieben, ba bei ihnen ba»
,yett aerudjlo« ift unb ba$ faftiße, jarte Alciid)

einen angenehmen Wefdjmacf bat, roas bei ber

2topfa.au? nid)t ber fiall ift.

Cv>j ift ein fcljr jeitraubeube? Wefdjäft, bie Dielen

laufenbe von ©änfen in einer folebeu aronen

SÖtaftanftalt auf bie flenau uorßcfcbriebcuc Sikife

mit A»ttcr )U oerfeben. ftn ber biet befrijriebeuen

Slnftalt beftebt ba* cißentlidK iMaftfutter au* £>afer,

3Rat3, (Werfte uub tfrbfeu: bie perfrf)iebeueu t&c--

ftaubteile werben gehörig aemeugt unb in Faltern,

D*t Kupfen d«r Gtmt.

»
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gequollenem ^uftaubc »crabfolgt. 9lucb frifd)es\

reines iüaffer mufi mehrere Wale täglich gegeben

werben, ülnberwärts öerrocnbct man für bie Waft
nur ein ©emifd) oon Jpafcr unb gefdmittencn

roten SOlobrrübcu : überhaupt vcrfärjrt man in faft

jcbcr sDlä|terci narf) eigner s3)lethobe. Wrofjc

K«uplj«bluJe dir H.u(»ftni>urtl In Wros» lUrniti I RoUttln)

Uuterfcbiebc läßt bas (Gewicht ber fertig ge-

matteten liere gewahren, wobei wohl am meiften

ihre öcrfunit mitfpridjt. 3o mirb beifpielsweifc

eine ircft= ober oftprcuiiifdic Waus bei ber forg-

fältigfteu Pflege burdnueg niri)t fd)werer a\4
5'

, Kilogramm, mäbrcnb folebe ans Bommern
ober 'üccctlenbnrg gewöhnlich ein (öeroicht von ,

bis h Kilogramm erreichen.
s^eim 3ri)lad)teu fommen bie werft eingetroffenen,

alfo am längfteu gematteten Wanfe werft an bie

JHeibe, unb fo wirb biefe Arbeit bis Wenjähr fort

gefegt, 3m 2d)lad)tbauS bangen bie Cpfer mtnfdp
lidjer fteinfcbmccferci mit ben Stopfen nath unten

uebeucinanber au langen üHuubbölieru

bie jviifie mittel! Trabt befeftigt f'mb.

Wachbcm bie Tiere getötet üub,

muffen aber nodi viele fleiftige

.franbc jufammemttirfcn, bcoor bie

Wänfe jttw 'Ikrfaub fertig finb. 3**'

näcbft erfolgt bas iHupfen, ba ra=

tionctle >{üd»ter oon bem uielfad)

noeb üblichen iHupfcn ber lebeubeu

Tiere längft abgefommen finb, weil

es feinen Wuticn, foubern mir
•Sdjaben bringt. (£S wirft nämlich,

abgefeben baoou, bafj es beu Sögeln
Srbntcn bereitet, ftöreub auf ihre (*r

näbrung ein. ^ubetn braudit bie

WanS nad) bem tupfen aud) mehr
rtuttcr, um bie fteberu mieber )U

erfetteu, obue baf? bieies Butter bem
,vleifd) unb ftettaufatj J« f\»tc

tommt. las Wupfcu ber gefd)larf)te=

teu Wänfe beforgeu uebeueiuanber
fi^enbe Uralten, weldjc bie Jycbcrn

unb bie Tannen in grofjc Hovbc
werfen.

hierauf folgt bas forgfältige *3lb»

fengen ber Wäufe, bie ju biefem

Schüfe über eine Spiritusflammc
gehalten unb cntfpredjeub hin unb luv gebrebj

werben, ^m .friutergrunbe ber 3lbbilbuufl Mitten

mir in beu 'ÜMiidiraunt , wo bie Morpcr ber

Tiere nun fauber abgewafdjen merben, fo bafj

fie fidj bem prüfenbeu Betrachter in einem bittet)'

aus appetitlichen ^uftanbe barftcllcn. Ten 3d)luü
bilbet bas Snoieaetl ber Wänfe unb baS Berpadcn
in ftörbe }iun SJerfanb, wobei jebeS fertiggefteüte

Stürf gebud>t mirb.
s
2lut ähnliche "Jlrt erfolgt ba$ Säften unb bas

3d)lad)tcu ber ©änfe in allen foldieu Slnftaltcn,

beneu es nie au Nachfrage fehlt, freilich

roollcn manche bie WanS nur als graten
ber „bürgcrlidjeu Studie" gelten laffen,

ber oon beu feinen Tafeln, wo allein

bie (öanslcbcrpaftcte $uia% finben fönue,

ausf^ufchlieficn fei. (is giebt allerbings

zahlreiche Weflügelartcu oon feinerem

Wefdimarf; trotjbcm ift es aber eine gute

2ad)c um eine redit fchon fuufperig ge=

bratcue OJaus, unb burchauS nutrcffcnb et»

flartber alte Waitronom H. Jy. r», fltumohr

in feinem „Öeift ber Stochfunft": .Sie

ift eine pifaute brünette, mit ber man
— uamcntlidi bei 9lbn>efenheit ber impo>
fauten s^lonbine, bes 'ÜtltafthuhuS —
lehr gerne fürlicb nimmt." e. a.

Die kunstgewerbliche Krankbeit.

Tldi bin meber bilbenbi

meufri). x"\ch oerftel

stitufthaubmcrf nur fo i

i'uber fiüuftler nod) Stunftgcmcrbc'

rftehe Dom Huuftgemcrbc ober not«
"

i »iel, niclleicht iogar nod) etwas
weniger als bie meiften SJJenfdjen meiner Gebens

haltung unb meiner SMlbungsftufe. ;"^d) glaube

uugefäht \\\ miifeu, maä fd)ön unb was baftlicb,

was gcfchmadooll unb was abgefchmarft ift, unb
bilbe mir allenfalls nod) ein, bas nid)t mir trieb

Du Hbtingcn, Im r^lnltr^rund 41t CDlidxrtt.
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mäßig \u fühlen, fonbcru mir audi balbmcgc Siethen«

fdjaft von bcn Wrünbeu meiner Gmpfiubungen
geben. Ta* Hurt) von £)cnrq oan be Selbe:
„Tie iKcuaifi ance im in ob er neu Stunft>
gemerbe", ba* oor tunem in Berlin erfrbien,

ift bod) inobl nicht blof? für ftüuftlcr nnb ftuuft«

gcmerbler, fonbern auch für midi, bcn t'aien, ge=

febrieben. (*s prebigt ben ifaien ^efferung ibrer nadi

Öcrrn van bc iüclbe flau* ftumpffinuigen 9fa«

fdiauuugeu oon bem, ma$ un* in tünftlcrifcbcn

Tingen not tbnt, nnb bamm barf jeber gebilbetc 8afe

mit einigem Jiimftoerftänbni* — mit i'erlaub, £>crr

oan be Seite!— ruhig fagcu, ma* biefe mcrfroürbige

ftanfare ber auf bie Spitic getriebenen tunftgcroerb=

lidien 4H>eltanfd)anung auf ihn für einen (Jinbmcf

(Öcmälbe. Unb nun mirb mit einer wahrhaft pro=

pbetifthen SIMtbtigtbuerci DOtl bem allcinfcligmad)cn=

bcn Crnamcut gefproeben, als banblc c* fidi um
bic ewigen unb böcbftcn (Mtcr bc* Sebent, in einer

gcfdimollcncn Sprache, mic fie ctma ein großer
3eclcnumgcftaltcrberiDtenid)beit,eiu ucnci\sobaiine^

ber Jäufer führen mürbe, um bie in Süubeu »er-

fülltem' "üJiotifdjhcit au* ihrem Wühl cmponuftrjrcicn.

5Hu| jeber Seit« Hl von „Scblatbteu" unb „Mampfen"',
oon „,vclbvigcu" unb „Sebladitfclbcru" bic SNebc,

unb nidit jeber Vcfcr hat bcn guten &umor, fid) gegen*

über biefem ^ombaft gcmütlidi pi erinnern, batt es

fieb bei folchcr Gäfar* unb Napoleon - 3prad)c um
nichts anbre* baubelt at* um Saubmurmoruamcnt,
Vilieiioruamcnt , Spitzbogen ober ftellasornamcut.

Zu dem Hrtitul: lr.1m Ztithen der S*n»": Ott Tirp**cn.

gcmad)t bat. Ta* k
-8udi cuthält ein oollftänbigc* QJilb

ber fuuftgemerblichen ttranfbeit, bie un? feit balb

einem "l'ienfcbcnalter mit immer nodi luatbfeubcr

ftraft überfallen hat: ich meine bamit bic auf bic

i'ängc roirtlich nicht mehr }tt ertragenbe lieber»

trcibuug: bas ftunftgeroerbc ift ber IRittclpuuft

unb ba* tfiel be* ganzen Kulturlebens!; bic £>aupt»

fache für oeu fid) cutmitfclnbcu moberneu Kultur*

meufcheu finb bie formen, in beneu er &oh unb
(Sifcn, Rapier unb ©olle unb ma* fouft für Stoffe

in feiner bäuslidiett Hingebung mählt; —
Örtdifif* Wlüd ber ÜHcnfcticnltnbrr

jfi unb bloihi btx 4'ldbrlml'

Tics ift in xwei ttmen Herfen frei nad) ftoetbc

ungefähr ber Inhalt bes oan be ilclbefrhen $udics.

lie Stunft fcibft, ba* einzelne Kuuftiocrf, bic Statue,

ba* Wcmälbc fiub nicht*, — ba* Crnamcut ift alles,

unb alle* foll Ornament fein, and) bic Statue unb bas

£>at man aber einmal bcn mähren ©egenftaub unb
ba* höchftc ,^iel biefer Kämpfe, Schlachten, Jv«lb ;

M~»gc unb Seblaebtfclbcr, oon beneu ber Prophet
bes Kunftgcmerbes fpricht, fid) unoerrüefbar flar

gemadit, fo gemährt bas i'cfen in biefem $lud)c ein

großes Vergnügen unb ift bie Quelle roobltbucnbcr

£>citerfcit. Ta tietöt es i. „Ter Art nouveau
crfd)icii ali ber erfte auf bau platte, unb bic Sage
bc* S rh l a d) t f c l b c s mar unoortcilhnft für fie (f)t

ba ihre Iruppcn fd)lcd)t uorbercitet marcu unb
bc* ^uiammenhaug* ermangelten," — gatu al* ob
ctma oon bcn .kämpfen ber Suren bie Webe märe.
Unb um ma* hnnbelt ei fid) : »^\d) erfanb bamal*
auf einmal alle 'üflöbel für brei Limmer gaiu ocr=

fehiebenen fc*boraftcrs> einfdilicnlirh ber lapeten unb
ber Wla*fd)eibcn. Tiefen "äOlöbcln folltc ein malm
haft ruhmreidic* Sdndfal befdiieben fein, bas fie,

uari)bcm fie bcn Erfolg bcö Untcmchmcnsi bc*



n

fiepn 8mg gcftdiert hatten, nach TcutfdUanb be«

gleitete." (£5 iit (ehr berubigenb, baft es fich bod)

uictit um btei *u crobernbe "äiieltrcidic, fonbern nur
um bvei Limmer mit Pöbeln cinfcblicftliri) ber

Tapeten uub Wla«fcbcibcn banbclt. — „«on «aris
gingen meine äUerfc nach Tcntfd)laub, um and)

bort ju fämpfen unb bie Jahne ber neuen

Runft aufwpflamcn, — aber in «Mrflicbfcit

tämpften fte bort einen beffereu Mampf oon
großer unb, mie id) glaube, gefebirtulieher Trag^

toeitc. — 1er ©ergang oerbient erzählt ju locrben,

in c« bodi bic yocitc 3dilad)t. bie oon $ reiben

im ^abre 1*97." «eint erften Sefen biefe« SatK«
hatte ich wahrhaftig gebaebt, »au bc «elbc meinte

bie yocite Schlacht bei 1 reiben im Wcgcnfatt ober

als (Srgäniung \u jeuer erften napolcouifdicn 3ri)lad)t,

bie aud) bei 1 reiben gefcblagcn mürbe, bie ftd)

aber natürlich an «ebeutung mit ber Trcsbcncr

SdUacbt oon In!»? unter oan be «clbc« Cbcrbcfcbl

nidit Dergleichen läftt. ^cb ftnbe bie« alle« ungeheuer

fpaftbaft, gebe aber ju, baft anbre Temperamente
es bitter ernft nehmen mögen, unb bitte nur, mid)

für meine abioeichcnbc Stimmung nicht ju »einigen.

Sdmn por fahren, beoor noch oon fcerrn

oan be «elbe bie Mcbe mar, fdjrieb id) in meiner

Gnglifcben Sitteraturgcfd)id)te über feineu Vorgänger
Morris uub bie bureb ihn angeregte «emegung,
ber idi im übrigen ancrfcnncnbc Öercdtfigfcit miber-

fahren lieft: „liefe MidUung hat c« beinahe bahin
gebradit, baft bie Tapeten, bie Jenfterfcbeibcn, bie

Wehängc unb bie Werätc \ur Jpauptfadic im ©aitfe

mürben, midHiger al« bie 'äJienfdKu, bie barin leben

füllten." las ift c«, unb baburd) mirb biefe fünft«

gemerbliche Rrantbeit geheilt werben, hoffentlich

halb. Gs ift ja fein üBort baoou mabr, baft in

einem unoerbilbeten s3)(enfcbcn biefer franfbafte

Traug fdjlummert, um jeben «reis alles Okrät
uub Zubehör in feiner Umgebung, ettoa bis tum Jvcber<

balter, mit bem man febreibt, bii jum «latt

Rapier, auf bem man fdjrcibt, nad) ben emigen

(Helenen ber Runft geftaltct »u feben. (Ss ift nicht

mabr. baft ber SJcenfcb uid)t« höhere« unb «efferc*

auf (Srbcn ut tbun bat, al* 00m «lorgen bis tief

in bie Macht barüber narinubenfen, toomit er bie

SB&nbe be« 3'mmcrsl bcflcibcn foll, in bem er lebt.

Scheu beiftt bod) nicht bloft mit £>oli, Gifcn, Rapier
unb Solle leben, «lau febe fid) bie leiblid) cr<

halteneu ©obnräumc ber groften Wenfcbcn bc«

1H. ^ahrbunbert« an, man benfe an bie uns ja

allen befannten Wohnräume @octbcs unb Sdullcrs,

an ihren ©ausrat unb ihre Tapeten, unb mag aud)

£>crrn oan bc «clbc unb ben übrigen erbitjteu

ober ah im tbueuben, auf Sdjladjtfclbcrn tämpfett-

beu Runitgciocrbleru ein Gebauer über ben Scib

laufen, menn fie au bie TTtrftigtcit unb (*kfd)inart=

lofigfeit ber Sobuuug*einrid)tungcn im 18. j^ahr=

hunbert beuten, — mir gefunben 9Jlenfd)en mollcn

uns bod) ftets erinnern, baft an jenen clenben, ja

ruppigen lifdjen, gegenüber ben crbärmlicbften

Tapeten, hioter iyenftergebängen au* miftfarbigem

Rattun bie «tahloerioanDtfrbaften unb ber Saliern

fteiu gefchrieben mürben. «on bem ,

J)(cnfd)cu, ber

inmitten all ber oan bc «clbcfcben öcrrlidifcit

bod) foutfagen leben foll, oon feinen übrigen Cb»
liegeuheiten im Scbcn, oon feinem geiftigen j '.mit ift

feine Hiebe: bie ©auptfarbe bleibt, baft ber s3Jlenfcb

an einem oan be «elbe>«ingfd)cn Sdjreibtifcb fi^t,

feinen bod)äfthetifcbcn 3d)rcibftilu« in ein liutcnfaft

nach Lobelien oon «igot ober «lafücr ober Se«

laherdic flippt unb auf einem forgfam |a ben

Tapeten, jum 3d)ieibtifd) unb ,uir Jvarbc ber uatürlid)

aud) möglidjft malcrifdjen öcioaubcr obgeftimmteu

Rapier febreibt. üBa« fd)reibt? larauf fommt c«

nicht an, roenu mir alle« übrige fo äftbctifd), fo

ornamental, für* fo funügcroerblidi mie möglich ift.

Ucbrigcu« mirb auch nnfre Sdjrift fclbft fid) ben

oan bc «clbefdten Jiitnftgefc^en aupaffen muffen.

99t<M lefe folgenben .ömnuu« auf öie alleiufclig

mari)cubc Cruamentenbeforatiou, bleibe feiner Sinuc
Wcifter unb namentlich feine« ISrnfte« öen:: „Tic
meiftcu slVenfchcn bilben fid) ein, gelebt }u haben,

mäbreub fic in Wahrheit jeben ^lugcnblirf mit

oollcn .t>äubcu bem Tobe opfern. Sic halten für

i?ebcn, toa« Tob ift, unb oermeinen, beffer )tl leben,

roenu fic frciioillig auf ctma? oeruditeu, ba« einen

rocfcntlicben «cftaubteil bc« i'cbcn« bilbet. Sic

befchränt'eu fidi auf ba« ^llleriiotmenbigfte. Sic

locifen ben «orteil eine« oerfeinerteu Tetor« \urüd
(fürd)tcrlid)!l unb feben gcringfd)ät(ig herab auf bie

Hille .tiilfe, bie fic au« folchen Tingen in ihrer

Imgcbung geioinncn loürbcu. sjOtan fann am
Snbe leben, ohne fein ©au* in biefem Sinuc *u

dmiürfen, aber mer fo lebt, giebt ben beften Teil

eine« gebot! prei«, uub er ift ncrauttoortlid) für

ba« heilige «faub, ba« einem jebeu oon uu« an=

oertraut ift, um bamit ui limdicru. (Sin l'ebcu

ohne Sdmiutf ift ebcnioiuenig mahrc« i'cben mie

ba« in ben Hlöftcrn, mo sJJläuncr uub Tratten in

fteter ^eegation ihrer natürlidKU «cftimmuug ba
hinlcbcn. Cf« liegt hierin eine «ermirrung be«

fitt liehen @cfii()l«, bic fid) nur notbürftig hinter

bem 9fameu eine* fittlichen ^bcal« oerbirgt."

So erfahre id) benu cnbliri), baft, mer fid) mit

einfachen, herfömiulid)cn , bequemen 'SÜJöbeln, mit

glcidigftltigcn, nur uidjt gefd)madlofcu Tapeten unb
mit gaun gemeinen, burd)fid)tigeit , toafferbcllctt

,venftcrfrt)cibcn begnügt, .jeben 'ilugcnblid mit oollcn

©änben bem Tobe opfert", ja baft hierin „eine «er-
röirruug bc« fittlichen Wcfiihl*" liegt, ^ft bie« jum
Sachen ober ift c« nidjt yum Sachen? Uub ba lagt

man noch, unfre $cit fc j )0 grimmig ernft uub er

jciigc feine recbtfdmffcueu Marren mehr.
ISine ganj einfad)c Betrachtung jum 3d)luft.

(Suglanb hat alfo bind) ben oon oan be «elbc in

ben fitmmd gehobenen s3Jlorri* oor Moanu'g fahren
unb mehr bic grofte afthetifrhe «croegung begonnen,
unb eine Zeitlang ift c« in geroiffeu oerfchnörfcltcu

Greifen, immer unter ber vur.o uichtSthuerifcher

^yraueu, ungefähr fo jugegaugeu, mie oan bc «dbc
c* für ben (Gipfel ber Sittlidjfcit hält: SWittelpuuft

alle« geiftigen Sebcn* jener Streife bilöete bic «c=
fd)äftigung mit bem „oerfeinerteu Tetor". ^d) frage:

märe es nidit für Snglanb, ja für bie ftulturmelt

uttenblid) roertootlcr gemefen, man märe brüben bei

bem angeblichen Ungefd)macf bes Tcfors, bei ben
alten Pöbeln, Tapeten unb 3cnHerfri)eibcn geblieben,

hätte fidi um ßcrru William s3)lorris feinen «fiffer«

ling gefümmert, hätte aber inmitten gcfchmadlofcrcr

3immcreinrid)tuugcn bei gröberem „Tefor* einen

einzigen groften Momart, ein einjiges gutes Trama,
einen einzigen «anb grofter Sprif beroorgebracht ?

©err oan bc «clbc unb feine «erounbercr merbeu
uatürlid) fagen: nein! — So ftcht oor mie nad)

biefem ueueftcu «ud)c bes ©roßmeiftcrö ber sJ)töbcl'

fererei ber Streit. e»Uar!> Cn9d.
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c£tiferatur
ffin neue* Werf oon Cftip Schub in barf immer auf

ooUe leilnabme in bcn wetteiten üeicrtreifen rechnen, unb fo

wirb auch ihre ©rznblung ,ilUar«fa". bie ©ngelborn» SJerlag

zu Stuttgart in oornehmer 8lu*ftattung barbictet. ein grofte*

unb bantbare* publicum finben. 5BaIb finb zwanzig ^ahre oer-

Hoffen, baft bie lichtertn ihren erften Woman oeröffentlidjte.

ber fle fofort in bie oorbere Weihe ber beutfdjcn 3chriftftcIIerinnen

rücfte. lablretcbe weitere Werfe lieft fic nachfolgen, aber un-

gefchwäcbt erfebeint beute ihre ©rfinbung«- unb larftellung*-

gäbe. Jln ihrem neueften Vit che bewegt Tie fich wieber auf
ihrem heimatlidien SJoben. mit bem fte io innig oertraut ift.

in bem bie Wurzeln ihrer Mraft ruhen, aber bie*mal ift ee

nidjt bie oornehme öfterreidnfdie ©efcllfebaft . in bie wir ge-

führt werben, fonbern cor unfern 8lugen entwitfeln fid)

parfenbc Scetten au* bem böbrniftben fianbleben. lie£elbtn
in eine arme Waiie, bie hart berumgeftofien wirb unb. faft

nodt ein Hinb. einem Wucblofen zum Cpfer fällt. Chne S*e-

wufttfein bauon. welche Sdittlb fie auf ficti labet, wirb fir zur
iöerbreeberin unb entflieht al*bann in bie Iferne. Unter fremben
Leuten wäebft fte tum reifen Weibe heran, gewinnt bie Vldjtung

aDer unb bie Liebe eine« jungen '-c-urlcben au* begüterter

Jtamilie. Slttd) ihr $>m feblagl ihm entgegen, aber anftatt

ihm ben früheren Jehl zu beichten, ber ihr erft \W nur oollen

©rfenntni« tommt, fchweigt fie. benn fie will ben leil be*

©lüde«, ben nach ihrer Wteinung ba* Wefchicf ihr fcbulbet.

nicht miffen. lie ©efabr ber ©ntbeefung. bie ihr burd» einen

abgewiefenen Kreier broht. wirb zwar burdj ben lob be*
Cflenben abgewenbet. aber noch »on anbrer «eile ift Verrat

zu befürchten. .imav ift e* nur eine arme Wabnfinnige, bie

um bie buntle Ibat weift, aber ihre irren Weben weifen bod)

in 3)lar«fa ba« fchlummernbc ©ewiffeu. seriellen fie in erneute

8lngft. bie auch ihren Verftanb oerwirrt, unb fo folgt fie.

wäbrenb fchon alle* Mir C>od)zeil geruftet ift. bem Wufe. ber

fie auf ben l*fab be* lobe* weift. Tie lichterin bat c* oer-

ftanben. tiefe Sumpatbic für ihre £>elbin zu erweden. Wohl
hat biefe eine fdjwere Sünbc auf fid) gelaben. aber fie that

e* in btlflofer «ngft unb bat fehwer gebüftt. unb gerabe. ba
ihr nach fahren ber Dual etn Sonnenftrabl be* ©lud« lächelt,

tritt ba« büftere Verbängnt* ein. Wie in allen ihren Werten,
zeichnet fid) Cfftp Schubin auch hier burd) fiebere barafleriftlf

ber Verfonen au*, unb mit ber ungewöhnlich parfenben i-anb-
hing oerbinbet fich eine treffliche Sctgilberung ber bäuerlichen

«erbältniffe.
— »Unter ber ©ei fiel" ift ber litel einer neuen, im Ver«

laq ber ©. ©rotefeben 3.<erlag*bud)banblung in Berlin er»

fetitenenen (Erzählung oon ©rnft oon Wilbenbrueb, in

ber ber lichter eine feltfame feelifche ©ntrotdlung mit ber

Scheren f>anb eine* tiefgrünbigen Seelentenner* febilbert. ©in
otter Weiteroffizier ift nach ben furchtbaren ©inbrüden. bie

er inmitten oon ilterwunbeten unb Sterbenben nad) ber
Sd)lad)t bei Stöniggräft empfing, ©eiftlitber geworben, unb in

ben neuen SBeruf bot ihn bie unbeugfame Jeftigfcit unb
Sehneibiglcit begleitet, mit ber einft ber 'Weiter fein Wofi
Zügelte. Unter leiner ©eifiel bebt feine Wemeinbe, bie mit

feheuer SSewunberuug zu ihm aufblidt, beben feine beiben

löd)ter, hat feine ©attin gebebt, bi« ber ^rrfinn fte gepaef*

unb in ewige (deifieenaebt oerfenft. Obr nadigeartet ift ihre

älteftc 2od)ter. ber immer oor etwa* Unficbtbarem . Unfafi-

barem. Unentrinnbarem graut, ba* balb bie ©eftalt be« 3atane.
balb bie eine« roilben «eiter« annimmt, iöiit binreifienber

Jiraft fdiilbert ber lichter, wie ba* Neiterblut be* «ater* in

ihr lebenbig wirb, wie fie ihrem Scbictfal, oon JJeibenfchaft

getrieben, baftig entgegenfebreitet. bi* auch fie bem ÜUabnftnn
oerfäUt. .t>ie unb ba fchwebt etwa* oon ber mnftifeben 2t)in>

bolit 3bfcn* Uber ber larfteQung; aber im grofien unb ganzen
ift biefe tf-rwblung bod) ein echter iffiilbenbrud), einer oom
Schlage be* .eblen ittlut*" unb ber .Hinberthranen*. Wenn
Wilbenbrticb* Iramen. bie feine ,-}'ilfltnoffen bewegt unb er»

fchüttert haben, oergeffen fein werben, werben biefe epifdjen

WJeifterwerfe feinen Wanten lebenbig erholten.
— 3m iBorbergrunbe untrer tolonialen ^ntereffen fteht jetjt

wieber 2 amoa. beffen oomleutfchen Weid» 1900 übernommene
£>aupltnfeln unftreitig ben wertooUften unb hoffnung*reid)ften

leil ttnfre* gefamten «otonialbefitje* barfteUen. ^hre «e-
beutung. ihren Wert unb ihre ^ufunft fennen nu lernen, ift

nicht nur für ben Jtaufmann. ben 'Hflanner. ben Stapitaliften,

ben Wellreifenben, fonbern auch für jeben leulfdjen oon
Wichtigfeit, ber an ber ©ntwirflung unb «tärtung berüHadjt-

ftellung feine* $taterlanbe* Anteil nimmt. Vlitf alle biefe

Jrragen bat tfrnft oon £>effc< Wartegg in einem umfang-
reichen Werfe: .2amoa. Stiemard-Vlrdtipel unb Neu-
guinea, brei beutfdie Kolonien in ber 2übfce" <8eipjig.

J. ^. Weben eine ebenfo lebrreidie wie erfcböpfenbe ^lu*-

fünft gegeben. 3n feiner befannten anregenben «rt. bie auch
bem trodenften ©egenftanb einen JHeiA abzugewinnen weift,
fdiilbert er un« feine Weifen, bie ibn nid» bloft an bie be-
oölferten Müftenpläne, fonbern auch tief in ba* innere ber
,\nfel" geführt haben. Ueberau jteigl er fich al« fcharfen S»e»

obaditer oon üant> unb beuten, unb bie Winfe. bie er 1*flantern
unb Stapilaliften giebt, finb ficberlicb ernfter üfeaebtung wert,
la* ^ntereffe an feinen 2cbilberungen wirb wefeutltd) erhohl
burd) bie prächtigen Wbbilbungen nad) Waturaufnabmen «etwa
löoi unb bie beiben Harten, bie bie Hterlag*hanblung bem
fchön ausgeftatteten Werf mitgegeben bat, ba»% ftdi aud) al*
ein wertooUer »eitrag jur i'anber- unb ««ölferfunbe bar-
fteüt.

— .3If*f. ^Itinjfffin oon Irtpoli«". oon Woben be
Sler*. beutich oon Wegine «bler. mit 132 i'ithograpbien,
Umfcblag, «ignetten unb tfierleiften 00n 81. iWucba <Munft-
oerlag Jtoci. HJragi. xtn glän«nber ©ewanbung tauefat bie
uralte iMebe»gcid)iebtc be« prooeni.attfchen Iroubabour* lautre
Wubel, Crimen oon StlaoaHH«»- 1170». be* ^eitgenoffen be*
gronen Levium be iborn, in biefem Werfe wieber oor un*
auf. Olobanne* 2djerr iagt oon iSertran be fBoxüi l'iebern.

baft fie Hingen wie 2chwertfd)lag auf Reimen unb Junten
ftieben. wie au« ^anierringen gehauen. Wie ein wehmütig,
fchwärmerifdie* , heilig uberftnnlidie* ©ebicbi Hingt bagegen
bie Wefd)id)te oon bem mittniglichen «eben unb Reiben vlnufre
Wubel*, ber fid» in bie Wräfin oon Irtpoli* oerltebt. ohne
ihrer je anftditig geworben <tt fein, ber bem füften Webilbe
feiner Iroume feine iebnfud)l*oollen lieber weiht, unb ber
enbltch ba* Hreut nimmt unb. tobfranf oon feinen ©efäbrten
nad) Iripoli* gebracht . in ben Sinnen ber ©eltebteu . bie er

fein t'eben lang anbetet unb erft im lobe fchaut, ftirbt. Kaum
eine ©efebiefate ift fo (enn\eichnenb für bie ,-Jeit ber ritterlidten

Srmibabour«; Ofaufre Wubel* gante* Wefen ging in ber
art de brobar auf. feine üiebe unb fein Scben waren ein*,
liefe Wefd)id)te. bie Wobert be ftler* erzählt, bat 8llphonfe
H'larie U'ludta, ber treffliehe »laler unb v{ei*ner. mit Olllu-

ftrationen gefdimüdt. unb er hat bamit ein Werf gefebaffen.

ba* \u ben eigenartigften unb ajarafteriftifdien (fruugniffen
bc* mobernen frantöfifdicn Stucbfcbmud* gehört. Ite fran-
»öflfcbe <£rftau*gabe be* Werfe* aber muftte felbft ben beutfeben
iüebhaberfreifen ber VucbiQuftration fremb bleiben , beim fic

erictitelt in nur ¥52 tfremplaren, bie beute fchon oollftanbig
»ergriffen finb unb oon benen ba* einzelne (fremplar bcn
*J*rci* oon I<hn> ^ranfen überftieg. lie beutfdie 8(u«gabe
be« Werfe*, bie ber Munftoerlag 8J. Stoci in ^rag — wohl
au« lanb«tnannfd)aftlid)er SBegeiftcrung für Wttrha . ber ein
geborener U'cäbre <au« ^Bäncia ) ift — oeranfialtete. ift eine
oollftänbige Wadjbilbttng ber fran<öflfd)en. hat aber oor biefer

ben *tor»tig oerbaltni*mäftiger Wohlfeilheit oorou*. beim fte

loftet nur 12ö l'larf. iWucha ift heute einer ber beliebteiten

*l<lalaueichner oon ';*ari*. wo er. nadibem er «cbüler ber
ÜilUnchener Slfabemie war. fid) an ber Slfabemie Julian unter
SieRbure. Voulanger unb 0- 1*- üauren* weiterbilbete. 2einc
'^lafaie für bie Sarah Serttharbt (la Hamr auv famelia«,
tihiüiiioinla) unb ein halbe« vunbert anbrer "IMafate laffen ihn
al* einen ber intereffanteften unb originellften Vertreter btr
.Munfl auf ber Strafte" erfebeinen. bie tn "{larie in ben fahret.

Steinten. @a>,al* ihre böcbftcn Iriumphe feiert. 8(1* Werf-
iüuftrator nimmt i'Jucha mit ber .^rinceffe ^Ifee* in bem
mobernen franziJfifthen «udjfchmud eine beroorragenbe Stellung
ein. 1er geiftige wie fünftlerifche ©ehalt feiner O"uftration
ift zwar nicht zu oergletdien mit bem be* oiel höher ftehenben
cnglitcben »uebfehmurf*; bie oerblüffenbe Äüüe feiner ^lluftra-

tion oennag feine*weg* bie ©infeitigteit, um nicht zu fagen
Slionotonie japanifierenber 2tiliftil zu oerbergen: tro« alle-

bem oerbient ber Vucfcicbmucf i'iutha* in .^rinceffe ylf««"
aud) bei un* bie tBeaditung ber itünftler unb Viebbaber.
Unb barttm muft bie beutfdie 8(u«gabe biefe« Werfe* ber
$rager !{lerlag«banblung al* Herbienft angerechnet werben,
um fo mehr, al* fie alles gethan bat, eine SHufterlciftung neu-
zeitlichen Vuchbrud* zu fthaffen. lie Lithographien finb au*-
gezeiebnet, bie Slu*gabe — auf Velinpapier — in jeber 4>in-

ficht tabello*. la* Werf erfcheinl in einer Sluflage oon nur
Htxj numerierten ©remplaren auf bem Sllarfte, ein gewichtiger
Wrunb mehr für Liebhaber unb «fibltophilen, fidi ben ^eflu
biefe* foftbaren Werfe* zu ftd)crn.

— Mt einem fethften. bie .9tlüte ber Malerei i öol<
lanb" fchilbernben ^anbe hat Slbolf Vbtlippi bie Weibe
feiner .Siunfigcfdiicbtlicben ©inzelbarftellungen". bie burd) ihre

eigenartige 8luffaffung unb bie ivrifdje ber fünftlerifdjen 8ln-

fchauung fchon beim ©rfcheinen ber erften Vänbe (bie Runft
ber Wenaiffance in Italien! lebhafte« ^ntereffe erregt haben,
fortgelegt a'eipzig unb Verlin, ©. 8t. 2eemanni. ©* ift eine*
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her banlbarften Kapitel ber ftimdgefdiidite unb bat barum
auch häufige 2arfteUungen gefunben. tut abn all« ocraltci

ftnb. weil bie boUänbiicbcn Muuftforfdier netafcf in ben lehren

fahren au« bem 2unfel ber Slrdjioe eine ftülle oon urtuiib-

HdKn 9lacbricbten ge'chopft haben, bie belle* i'uiu auf ciele bi«

ba bin in ihren Seben*oerhäItniffen unbrfannt gebliebene

H imitier werfen, ftbilippi hat natürlich biefe« reiche ailaic

rial in oollem Umfange oerioerlet; ober ba* Ü+cft« an (einem

itfudje ift boeb ba*. wa« er au* (einem tfignen batuqethan
bot: bie Selbftänbigfeit unb llnabbängigfeit be» Urteile . bie

Wabe, fein Urteil bem Seier einleueblenb m machen, unb ba»
grone tSeirbief. Unwefentliebe» oom Wefenllichen |H unter
febetben unb biefe* befto plaflifcher brrau**uarbeitcn. 2abci
blicfi niemal« bie Vlbfidjt binbureb, al« ob ber Verfaffet ben

Sefer belehren wollte, tfr gefeilt fieb ibm wie ein unterbaltenber

i.<Iauberrr. wie ein Ificerone, ber ibn burd) bie Schäfte ber

bollänbifehen Malerei fubrt unb ibn babei mit einer >Hetbe

boebü amtebenber ^rrfonlicbteilen befannt madit. bie bann
lebe naeb ibretn Verbienft abgefdiätit unb qefennuiebnet

werben. 2a« Sttud) ift aufterorbentlicb reieb illufirtrrt imil

etwa 806 Slbbtlbungeiu. Mit iHedil bat ber *erfa((er alle

populären Silber aufgenommen, bte niemanb. ber fieb oon
neuem in bie bollänbifebe Malerei pertieft. mi((en will. 2a<
neben treffen mir aber aueb auf eine ftatllicbe ,-{abl neuer

Silber, bie erft in ben leiu.cn fahren au« ber Verborgenheit

be« $rioatbeftije« in bie Ceffcnllicbleil getreten finb. Sin
fiebenter Vanb. ber ba« 17. unb in ^abrbunbert bebanbeln

foll, wirb biefe ^Heilte oon tfinjclbarftellungen tum ?lbfcblu6

bangen.
— Seit Clafob Vurdbarbt* tlaffifdjen Werfen über bie

italienifcbe iHenaifiance bat tein SJucb Uber biefe unnergletdj«

Hebe Vlütcuil lünftlerifeben Schaffen* ba« ^ntereffe ber ae-

bilbelen Saien unb ber kunflbiftoriler felbft in (o bobem 5"lane

in 2lnfprucb genommen wie bie feinfinnige, inbaltreitbe Schrift

.Die flaffifcbe Kunfl. eine (finfübrunp in bie italiemfdie

*Henaiffance* pon ^einrieb Wolf flin. einem Schüler Vurrf.

barbt*. ber feit lurum al« Scbrcr ber Jtunftgefchicbtc an ber

«erltner UnioerfUai roirft. Schon brei ^abre nach feinem

tfrfcbeinen ukhhi bat ba« Vucb eine »weite flluflage erlebt,

bie nur wenig S*erid|tigungen unb dufa^e erfahren bat. weil

ber tterfaffet oon oornberein eine woblburcbbachte unb au«-

gereifte Slrbeit geboten (München. S*erlag«anftalt ft. Vrurf-

mann, mit 11* Vlobilbungem. Woburd) fieb biefe« *ucb oon
allen früheren TarfteUungen ber oollgereiften italienifcbcn

Stunft unterfcbelbet, ba« ift bie Schalung be« Munftlerifcben

nad) dftbetifeben »efiditSpunlten. .•jum

erften Male ift hier bie italienifcbe

^Henaiffance an ben SBerfen ihrer .Oaupt»

meifter auf ihren äftbetifeben tAebalt nc-

prüft worben. unb bie burebau« felb>

ftanbige. origineQe Sht. in ber Wölfflin

bie ffrgebnifife (einer Küeobacbtungrn bem
Sefer oermitieli, macht bie £e(türe feine«

^uebe« w einem höebft anregenben tflenuft.

>Vn hoben ffanbinaoifd)en Horben
fpielt ber iHoman .Spantt CbKen"
oon 7\ i j i) > iH ofen <2re«ben. tf. ^ierfoni.

3n ber Minbbeit gelangt ber ftelb \u

bem orrh<mgni«oollen Irrglauben . baft

feine Siebt benjentgen. welchen er Tie ;u

wenbet. num iBerbcrben gereicht , unb fo

fuebt er fein t>trn &u oerhärten unb giebt

fieb abfloftenb gegen aQe, bie ihm mit

freunblicber Zuneigung nahen, bi« er

fdiliefilid) ben SUabn erfennt unb bie wir(>

lidje, echte Siebe, bie aDe« itberwinbet ben

£irg erhält. ^» ber Einlage wohl etwa«
breit, fei'felt ber Vornan borh burd) bie

'rjgcridjt'fl« lurebiübrung be« «runb.

mono«, bie fiebere tf barofteriftif ber 'Uer>

fönen unb bie treffliebe l'olalfarbr. tf«

ift ein Vucb. ba« Cid) weit über bie lanblauftge

Unterbaltung«leliüre erbebt.

— .lieber %tli unb J^irn", itJergwonbe»

rungen oon üubwig ^urtfcbeller. hcrau«>
gegeben oon v». £>en •'»ittitdsen , 4U'rlag«anftalt

,v. Vruefinanni, Meinem beutfeben iüergfteigcr ift

ber -Jlamt Subwig ^urifdieller unbclannt geblieben.

Milt er boeb unbeftritteu al« ber bebeutenbfte

beutfdie ^Upinift. al« ber befie Menne: berVllpen;
e« giebt wohl (einen Flamen, ber in ber alpinen
Villeratur häufiger genannt wirb al« ber (eine.

Ifubroig ^urtfrbelier, ber int porigen xtabre fo

jab oom Sehen febeiben munte. war ein eifriger

Mitarbeiter alpiner ^citfctjrtf t*n. in benen et

zahlreiche Berichte oeroffeutliebte Uber louren,
bie ihn nid)t nur in bie Cft- unb Weftalpen.
fonbern aud) auf ben Iflbru« im Hautafu«.
ja al« erften ifefteiger in Vegleituna be«

Jvorfdiung«reifenbrn Dr. f»an« Wetjer auf ben ttilima«

nbfrbaro geführt haben, lic iehlirbte 9iaturlid)feit feiner

crbilberungen unb bie eble Üfegeifterung. bie er ber gewaltigen
Vergnatur entgegenbraebte . haben ihm bie Vtnerlennung ber
$leifterfebaft auch auf birfem (Gebiete gebracht. x>iu« ben ua
ftreuten Berichten, bie iidj über eine *5 ^abre umfaffenbe
alpine 3bätigteit erftreden. bat ^einrieb -v>efi. ber raoblbelannie
«ehriftleiter ber '^iiblilationen be*1eulfcben unb Ccfterreiebi»

(eben ^llpenoerein«. bie heften au«gewählt, bie, mit »ablrcidicn

^lluitrationen gefebmiidt, in einein ftattlieben Vanb oorliegen.
— ^u eleganten Vänben oeroffentlicbt üfrun«' Verlag tu

ilMinben in lyeftfalen eine iKeibe oon ^Berten inobemer t*r»

üähler. bie freilich tum leil nid)t nad) jebermann« l^efebmact

fein werben , benn e« tommen barin einige ftübrrr ber

.VlUerneueften" «u Sporte. 2o Johanne« Schlaf, ber in

einem $>anbe bie <fr,täblungen .Jefu« unb ^tirjnm" unb
,2er 2ob be* Änticbrift" oereinigt, unb tyaul 2d)ccr»
bat! mit feinem phantaftifeben Vornan .Tie 2eefd)lange",
ber bei benen, bie nirbt blinb auf biefe 9iid>tung fehwären,
nur Mopffebütieln heroorrufen bürfte. tf her lann man fieb be«

freunbeu mit ben .Prüfungen ber Vaptiften \u Sittle«
will c", worin -v ein vidi i'f inner nicht übel ben grote«(cn
VMimor IVarc 2wain« narbabmt. Starte Würje bietet

Wuftao Wugin mit feiner Wiener Wefdiidiie .Sebenl", in

beren Vorbergrunbe ein lUäbdien fteht, ba* bie oergnilgte

Ungebunbenheil ber ehrbaren (fnge oorMeht; aber hier lann
man noch oon einem gefunben :Keä(t*mu« fpreeben, wäbrcnb
ba« .lagebud) eine« 2ieger«' oon tfrieb Silientbal
birelt tranfbaft anmutet: ^luf^eiebnungen eine« lecabenten,
ber febon mit achtzehn fahren unter bem Verbacbt peroerfer

Neigungen oor Merirbt toinmt! 2a* Vueb gebort ui benen.
dot welchen int xVitereffe be« guten tAefcbmarf* \u warnen ift.

tfine erfreuliebe Veltüre gewähren bagegen bie fecb« ^lopellen.

bie Eibele €>inbermann unter beut 2itel .2e« Sehen«
Vürbe" oereinigt bat. 2er öaiuumbalt ift leine«weg« fo

melanebolifd), wie man nach bem 2itel • - einer ber (Befcbicbten

entlehnt permuten tonnte, nielmehr finben fidj neben ben
rrnft getonten ober tragifeb enbenben (Erzählungen auch einige

in heiterer Stimmung, (f ine oon ihnen, jsebonieit", fann (o>

ga; al« febr glurfliche %kobt fein bumoriftifcher 2arftellung

be eichnet werben.
,\1m Seben*wege* betitelt ^ba cebneiber eine

fta liebe Sammlung oon Sememen in Herfen wie in 4>rofä
i&Muibaben, iH. iBrrbtoIb & C omp.i. tf« (prid)t fld| barin eine

gefunbe. Seben*> unb Weltanfebauung au«.

Hu« H, l .üti.r . ..c. LI. t < r ;„!« nnt Sun".
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lieber Cand und Rletr.

CagesgeschicMe.

©raf "faul Wolf ( 9Metternieb.
ber neu ernannte beulte «olfdiafier

in Bonbon, ift am t. Xewmber 1*0^ ge-

boren, (fr frblug bie biplomati'dje ¥auf>
bahn ein unb ipurbe UMS iltiaaV bei

ter 'Hotlchaft in Wien, oon wo er Ihn'i

al» uiieiier 4*otfd)nft*ferretär nadi Sfon-

ton (am. 9!ad)bem er lw nach Druffel

oerferjt roorbett. fehrie er al«

erfter *otfchaf t«le(retär nach Bonbon
uirüct unb blieb bafelbft bi* (fnbc

im>ö. ttl«bann ging er al» Weneral-
toniul nadj Mairo. wo er IM<" leine

Berufung al« «eiaubier an ben mcdlen-

burgitcben $>öUn unb ben £>anfaftabien

erhielt. Seinen Wohnort balle er in

Hamburg. ,\eni nun (ehrt er aberma!»
naci) (fnglanb \nritcf . mit beffen 4<er>

*
4

be ffen Cperucnfemble unter feiner Lei-

tung balb einen mächtigen 31uffrbroung

nahm, tort lernte er auch bie anmutige
Sängerin ^tofepbiue Jtratj (ennen. feine

jeftige Watlin, bie al« Vertreterin be*
tugenblidi'bramatifdien brache» ein ifieb<

ling be« Stranburger ^»iiblituitt* ift.

Bildende Kunsi.

tfine eigne itügung ift e«. bait ber

hunbertue Heburt«tag Johann v
Jtefiroti«,

bem im oorliegenben i>cfte ein au«ftibr>

lieber ttrtlfel geroibmet ift. faft unmittel'

bar *ufammcnfalli mit bem hunberlftcu

l<lcbur[*tag be«icnigen Hünftler* , ber
ben bumorooUcn lichter unb «d)au>
fpicler in einem ber oon un« nrieberi

gegebenen Sfilber bargeftellt bat. (fine

Woche fpater al« ^lc(troi), am U. Xe-
».ember l>m , unb «nun ebenfall« in

6f*l PiUt (Octn-mcltrrnltfi.

Ono Coh»«.

ltdliniffen er oon fei-

ner früheren Wiv(-
tarnten ber innig oer>

traut in. Wteberbolt
hat Wraf Wölfl -U'let-

lermdi al« i(lertrctet

be« Ulu?n>autiU'ii

Ifltntc« ben Xcutidien
Maifer auf feinen

iHetfen begleitet.

CORKURSt.

Welch reiche Vor-

betten beulfche 1 tri.

genieu im ftu«lanbe
ernten, baoon geben

Mc tunglteit Verfolge Cito tobfe« auf« neue ein berebte«

.{eugnt«. '.'lachbcm er bie bie«jahrigcu (f lue CpcrtibarficUuiiHcn

tat Cosenigarben in Vonbon mit fo glrtnu'iibeni trtiolgi' ai

leitet, baft er fofort auf iiitttere brei ,\abre utrpflidiiet mürbe.
i't neuerbtng« ein ;Huf au« 'l'labnb an ihn ergangen. iuo er

im Februar
niedrere Hon
urtr unb

C etntoorfab-
längen bin-
;ereu i«irb.

Vohfe i in

lre«ben ge-

baten) besann
ieine Kapell
tnetfiftlauf •

l ahn Ihhw in

:Wiga unb (am
mm bort an

i-i Hambur-
ger Stabt-

i Dealer, bo«
r-atnal* unter
i*olltnt« Ii-

reftion Itanb.

<Uhre
I xt*f> uniet

nahm er mit

•einer banui

hgeu Wattin.

her inwt (eben

oerftorbenen
Sängerin

lournic
rurrh 'Horb

unetifa unb
•olgtenndtfei'

:ier rNucMchr.
!•*»«. einem
"Kufe an ba«
StrafUuirgcr
2iabtthealer.

IIw
Ittel. '. e^ V n . ... 7llt'lt1jt«lt-

Prot. t>f. Hirt von Eitbtnmi»1er t-

»brl «. ftufiltt, TünAra.
Da« neu« R<itMb*ntigtt>iud< In (Dünsen.

Wien, «uurbc ^ofef
Mittehuber gebo-

ren. ber nl# U'laler

unb Vttbograoh. al»

Vortratif) unb Vanb-
fchafter i>eroorrageii'

be« Itiftete. lurrb ein

halbe« ^ahrbunberl
mar er ber belieblefte

Vilbni»lilhograph in

ber öfter retehi feilen

Haiferftabt. unb n>äh<

renb ber ^abre IMHH
bi« Is".h gab e« borl

mobl (einebebeutenbe
ober gefellM>o*!l"+i

heioiHfogeiibi' tpcriOTitiibteit; bie er uirhi porträtiert hätte.

2eine auf stein gewidmeten 'i'ilbniife belaufen fid) auf mehr
al« iPlatt unb fmb iiiiidianbaie Beiträge »ur öfter«

reicbiMien Muimv unb Eltlengefraiditf. ,\n ber Vanbfdjaft

Itiftete Mniehuber fein Vefte* in Sceimien au* bem Wiener
'i'rater. au«
Cberöfterreieh

unbbeinSolv
fammergut.
«m in». SRti
l«7« ffhloft er

bie 'ilugen.

- la«
neue Wf ich«'

b a n f g e b ä u>

be in IUI tut-

eh e u . ba* am
ti. ^(ooentber
feiner ie?eftim>

wnttfl uber-

geben mürbe,
ift nach ben
Plänen be*
Weheimen

Vattrat* m-
tuerirh unb
be* ^anrate«
i.'Mia! in *er»
lin oom li<
reltor be«
baiiriidjen

tfnnbbnuam>
te«. Vaurat
XHbelung. im
Stile ber ita>

limiicbenf>caV

rcnaiffance

au«gefUhrl
iporben. Xte
•fiauptfaffabe.

bie mir im
<lilbc mieber-
geben, ift brr

fubinigiirafte.
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U*t Sailfttrb»u» in UuNcV

— ler ftiinftmaltr SB. ftlofe in Karlsruhe bot neuer-
binge bie üiebe w feiner t'aterftabt burd» Die Stiftung .troeier

SPlonumentalf iguren betunbet. baju befumml. ba* ^aupl-
portal br« Wathaufe* au ftanfieren. ä'lu ber Ausführung
Der beiben ttoloffalfiguren. „!8abenia" unb „Ribelitae* uer-

finnbilblidienb, rourbe com « tifier ber ittilbbauer ^obanne*
ivvi betraut. 1er junqe ftünftler bat leint Aufgabe mit
glürflicbem wrj» nlofi. tu bnben trafioollen Weftalien,

nalirui 8 Steter hoch unb in '^rmuc gepuffert, lügen fieb clu
trefflich bem (9efamtbtlbe bes (dienen Stadtplane* an.

beleben bie SSkinbrennerfcbe 3trd)ile(lur ber renooierten

Jtoffabe bes iHalbaufes unb bilben eine ^ierbe ber an monu'
mental roirfenben Munümerten nicht fonberlid) reichen babi-

(eben ^eiibeiu. HIofe. ber in Slnerfennunq feiner Dielen

Stiftungen unb Stbenfiingcn oon feiner bantbaten itaterftabl

Mim (Ehrenbürger ernannt mürbe, bat aueb bie ttusfebmuefung
ber brei Wiebelfelber bes *Hatbaufes burd) plafliicben 2 rbmud
auf feine Hoden übernommen unb mit biefer Aufgabe ebenfalls
ben Wtlbbauer <>irt betraut.
— ler !ftlbhauer i>arro ifllagnuffen in Berlin ift auf ben

Webanten qetommett. eine *ufte bes Wroftmeiüer* ber italie»

midien kunft. £eonarbos ba Bilm, auf «tunb bes
CragtQM autbentifeben ^ilbniffe«. ba« auf uns getommen ift.

auszuführen, tfs ift ba« berubmte Selbftbilbnts bes Sleifter*

in bobem Älter, eine iHoieheieqnung. bie fieb in ber ttoniqlieben

'.Biblioihef \u lurin beftnbet. SDiit meld» qlucfltcbem Erfolge
biefe Wadifebopfung bem berliner Handlet gelungen ift.

jeiflt unfre Abbilbunq. ,-jur Kontrolle für unfre Mer ftellrn

mir ber Starmorbufte, bie burd) einen in imU qefdjniQten

iHenaiffaneerabmen in ibrer SWirfung nod) geiieigert roub.
eine 9ia<bbilbung ber CriginaUeitfanung üeonarbo* in lurin
gegenüber. Tie iBufte Slagnuffeus bat bei ibrer tunheb er«

folgten Ausfüllung in Werlin groften «eifall gefunben.

jitMkt.
Tie Reter ihres" fünfgunbertjäbrigen Heftehen* begebt am

2«. le*etnber bie Üübecfer Sdjif f ergef c 1 1 f djaf t, bereit

bie anbre ber von ber

lannftrafte augefebrt.

Auf einem niebrif)en

funbamentalen Unterbau
oon Wranit aus ber

SaffnKl Weaenb erbebt

fid) ber berbfräftig pro»

filierte Södel in bem
roeingrauen Sanbdein
oon Huboroa in Schieden.
•Jini ihm bauen nett bie

fronten au* bem iuarm<

tbnigen rötlidtgelben

'iHtrgpreppaeber Sanb-
flein. tat (Erbgefdiofc

mit feinen hohen, breiten

iHunbbogenfenftern für

ben r diaiUThinl ift an
ber i>auptfront retd) mit
plaitiicbem Sebmucf be<

baebt unb oon ben Ober«
qefdioffen burd) ein nitm-

lid) toeit ausfpringenbes.
oon Honfolen geftüiile«

»edm* abgefllieberu Sin

ben flächen ber fraftigen

Bfelfcc liebt man im
!Helief bie mqtbologifdv
allegoriidien Weftalien

ber fed)« V(rbeit«tage ber
4Bod)e. unb iitnu. com
£>aupteingang beainnenb.
Vlttemi*. Slre*. Kermes,
Seu*. Slpbrobite unb
Mrono*. if* unb oon
^toiei'for tf. l'effing gut
eriiinbene unb mirfung«'
ooll burebgeiübrte Wc
ftalten. VlUe inneren tfitt-

ridttungen finb felbfloer-

ftanbl irti naeti ben neueften

(Erfahrungen geftaltet.

t ie burd) Cuiabermauem
unb stahlpantergefdiiiK'
len 2refor* liegen nid)t.

roie bei ben meiften i»ant-

gebauben.iin 3outertain.
fonberu in gleidiet .f)bbe

mit bem im (hbgeiebofi be>

finblidien 3d)alterrattm Hu» Inn Sihmtrhiuu tn C&bcik.
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$mus ui bcn grofclcn Sehen»-
wurbigleiten ber allen £>anfe.

habt aebört. Wir hubt-it erft

oor einigen fahren bie ef)T«

murbige ©efellfcbaft unb ibr

<>fiin in Wort unb Söilb «in»

gebcnb gefcbilbcrt unb bttrfen

un« barum begnügen, mit eini-

gen .ieileti auf ba« Jubiläum
bhnuraeifen. Tie Smiffcrgefell-

fcbaft ift eine ftorporation . bie

einft mit befonberen Uiedjlcn

ausgeftattet mar, (eil IW6 ober

ol* freie »enoffenfrtjaft lübecf-

fcber Seefcbiffer unb Segelmodjer
fortbefteqt. Sie bat bcn ^loetf.

bie allgemeinen geroerblid>en.

Jniereffen itjrer irlitglieber <u

iiirbern unb w vertreten unb
ben b.tlf»bebtirftigen tftiigliebern

ber (SJefeQfcbaft mie ben Citroen
»erfiorbencr ÜMitglieber Unter'

ftttttung \u gewähren. ,\in vif unt-

ren tuohlcrhaltcn, roie au« einem
unfrei Silber erficbtli*, birgt

ba» Scbifferbau« im inneren
nielt Werlroürbigleiten, welche

an bie grofce ,{at ber beuifdjen

i>imfa erinnern.

Denkmäler.

3n btm engeren Wettbewerb
um ba« in Berlin tu erriebtenbe

-K i di a v b Wagner-lentmal
mürbe ber erfte U'rois bem Uta
ffffor »uftao Sberlein Atierfanitt,

mabrenb bie anbern beiben greife

auf bie Vilbbauet tfrnft Jrreefe

unb €>ermann £>ofäu« entfielen.

Vitidibrm Staifer Wilhelm, cm
bebaltlid) einiger Mbotiberungcti.

bem (fntrourfe Augeüimmt. ift

ber erftgenannte ttünftler mit ber

StuSffibrung be« lentmal« be-

traut roorben. Ter ffinlrourf

<£berlein«. ben mir im sbilbe

roiebrrgeben. »eigt bie irigur ber
fhtnft auf einem 'Itaftament. oor
bem bie Wefialt be* lonbifbter»
fusenb bargefteat ift.

— Um «4. Wooember ift

auf bem $(ontmartrcfriebbof in

aal dem momniar1rtlrl«lh«f In pirls

'tut:* ba« oon bem ^ilbbauer
^rofeffor «>affelrij# ausgeführte
$>ctnrtcq #etnc • 1 enf mal
enthüllt tuorben. i; f bat eine

ieltfame sitorfjcfchicljle. Tie Stil«

regung wm «rbaffen be« lent-
mal« mar urfprünglicb oon ber
oercroiglen Maiferin (?litabetb

oon Cefterreieb ausgegangen,
ober nach bem lobe ber boben
ftrau lieft fieb fein Wati für
ba« IVonumrnt finben, ja bie

irrage ber ?lufftcllung gab 9ln«

laß au erbinten lebalten. Jefct

nun ift ber leibige Streit in

Dttrbiger Weife baburrb beenbet
niorben. baft ba» lentmal ürf)

auf jener Statte erbebt, top ber
Siebter (d)läft. roo fein iHaum
ift für bie Stampfe be» läge«-
gctriebe«.

— Jn 3<t)ierftein a.iHb. mürbe
am l'.mooember ba« lentmal
für Ubriitian lernet, bcn
tapferen Shirenfübrer , enthüllt.

Wie befannt, miirben bie Samm-
lungen für ba« ^Monument huret»

einen Aufruf angeregt, ber an
ade .Ifbriftiane" be« Icutfcbcn
Weiche» erging, aber auch }abt-

reiche Beiträge au« anbern l'ati-

bem eintrug, la» oon '4*ro

feffor Norbert Hsfreluchner"

Berlin mobellierte lentmal Aeigt

auf einer .{lernte bie iBilfte be»
moderen $urengciieral». bem
ein beutfctier Jüngling in ber

Iramt eine« hcfjiirbeu dauern
bulbigt: am Woben (auert, bie

3trieg«iurie oerfliinbilblirbettb.

ein mtftgcftaltele« Ungeheuer.
Vlm (fubr be» ^oftament« lieft

man bie Worte: .^hrem iaptc<

rrn!rtlui»brubcrChriflian lernet

in Stolf unb Verehrung r>iN>

beutfrbe Uhriftiane."

Erziehung und Unierrieht.

la* Waifenbeim iSorro-
mäum in i*ui feierte am
Sü. le^ember ba« Jubiläum
(einer oor »i> Jahren erfolgten

Dl* H*d«nki var iim Rjlhauit In Kjrltruht.

Utber 8anb unb SJIeer. 30. Oft.^«ft». XVIII. «.

DK fldtllta.* vor Itm Rilhjuf « In Karlsruh!.
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OS Ucbcr Cnnl und Itlctr.

Ulf »Jjlt'iüc dl» GUjIiinhimi» Bi-'remlum In Hr*|.

Vcqriinbuno.. Harl Vorromau* Wraf oon ^uianbi fdinitle im
,i ! ; Ih&l Dem Pamaliarn Vereine »ur UnlcrüuTsunn orm
Ültaiicutncibi'n cm -v)au* mit Warten, unb \ur Ifrinucruna. an
Pen uodiörmacn «penber würbe bit Writlcill „VorTOinaum'
aenannt. tf* mar bamnle ba« ein»iae ^nfiiiui in Wrav meldte*
&taitcii(inbcr uncnlacltltd) aufnahm. Tie ttinber bleiben b:->

nur VoUenbuna. be« 14. *cb<n*jabre* in ber tMnflatt unb
werben bann nad> ria.ncT Wal»! ui lürttliqcn fianPnjrrlern

ober ^anbroirten in bic fcebre aeaeben. ?luf biefe Ui'eife finb

bisher neuen IMO reditfdiaffene 3taat*bürner ber mcnfaV
liegen Wcidli»i>ii'i tuflcfübrl luorben. Tie «nftalt erbäll

fict) burdj Bpenbcu. Vroteflorin ifi bic 3tabt «rtu. welche
j»inh» Jtronen iäqrlicq beilräflt. Hnfer «ilb »iat bi«

be« ili.ii'iii

heim* in ber fieier«

märtifchen i.'anbc«<

trad)!. bic für fie au*
Slnlaft bea Jubiläum«
cinfleführt roorben ifi.

Jtür ben Neubau
ber berliner U n i»

per (i tat ift mit Wc
nebmiflunfl bc* Slatfcr*

cnbflültifl bae aanxe
umfanqrcicbc ffieoiert

bcftimmt roorbrn . ba*
oon ber Tprotheen--

in ii fic. bem .iVfldplatv

ber W«orp,cn< unb Uni'
perfitäK'ftvafie bcarenftt

wirb. Sin ber !t*c«

luiUiaunfi ber ^Mittel

bureti ben pveuftifdicn

faitPtafl roirb nicht

flc^weifelt. unb iidin

Mi roirb bev Neubau
bereit* tiihku eilt

frin. menn bic llmoer-

fiial im ^aqrc IHM
bic Jeier ibre* bunbcrl'

jabjiflcu Veilchen« benebt. Tie erften Vorarbeiten für biefe

rteicr baben Idion mit ber tfiiifefiiuifl einer Mommnnon be*

«tonnen, in welche bic oier ^alultätcn ibre Vertreter cnifciiPcn.

Tie Hauptarbeit roirb bie Vlbfaffunp, ciuer Weidudito ber

llniuerfitai fein.

lit Slu*a.eftaltunfl ber tflfabemie ut iWünfter \\i

einer Uniocriität mirb bereit« am l. üttober btefe* ,Vrbre*

tbren Stniann nebmen. lie crforberlirben Vortlionen nun bei:

in bem nadjüett preufufdien (flat erfdieincn. lie VlifMeitaltuna
toirb icbocfa nitbt, übt e* iniptimalidi bie«, vunädiu buvdi

prcl. Ol. Biul.iv Tojl f.

Rtfli 3ull
prcilc ber i'lobcl

n • V r u b h om in e

ufiiiufl (lerröntc

Vlnnliebcruna, einer nur
jutiftifrben ifafultat.

ionbern einer jurifttfdi-

ftaat*wiflcnfd)afiltd)en

jfalulldi erfolgen, tf*

ifi bic« eine IfinridV

tunp,. bic an fub'
bcuifdjcn llnipcrfitätcn

febon längere \c: br>

hebt, für Vrcufien tc-

bodi bter mm crficnmal
cinqcfubrt roirb

- Xic 3tabt *Jo«-
tau toirb bcmnädifi
eine grauen umpcr-
f ita i crbaltcn. ba ber

ruffüdjc Untcrridil«.

mmificr bic oom Vur-
arr Vlftrafnoff für bit-

icn .-iiocrf beftimmte
Stiftung oon fedj«

llttllioncn 3iubcl an^
(\enommcn bat. Tir
neue Uniocrfitat roirb

üunädift mit bret 7ra>

(uttaten. einer mcbi'
Ainifdicn. einer malbt'
tnatifcbcn unb einer
iialurioiffcnfdiafllidicn.

eröffnet locrbcn.

SfiftMRflfO.

3er ;}ooloflifd]r
Marlen in Vaff I ifi

oon cem unldnflft ocr>

ftorbeneu Sfcntnrrsttcff'

Wnmper mit rinem^rr*
madjtui« oon ?.'»'«»h»

.Trauten brbad)t toor Pen.

ber mit bem Vitteratur>

fraiMofifcbe lid)tcr. bc
abfirbtifli beu flTpntcn Icil Pe« ihm miiebadxen Verraa.r« <ur

O»« ChTl»lt»T I i vii - Oin>im»l In S*t»r»tcln.
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Utbtr E«nd und FDrer.

Jörberuno,
j
uitqrr Korten \u oerroenben. «eine «liftumj (oll

Den Wo inen „Oeuvre Ucs jruni's portet," trauen unb haupitaäV
Ii* ba*u benimmt fein, bie Ifritlinflärorrfe begabter junaer
Siebter nu oeroffentliehen.
— Ter .«labllönia" arneqie beabfid)iiflte.bernorbainfTt'

laniidjen äteqierunn. *ebn ^Millionen Dollar* \nx Irörberuna, be*
Unterrieht*iocfen* w uberioetfen. bie Einnahme würbe jebortj

abgelehnt. Tie «umme foUle nämlich in Cbliaationen be»
«tabltruft« entrichtet werben unb bie iKegierunn. firti ocrplidnen.

biefe Cbüaationen toäbrenb einer beftimmten ;\eii in ihrem

'•öefift *u behallen. hierauf filoubte bie iKegieruna nicht ein«

neben tu tonnen.
— 3>lt«. «tamforb. eine butdj ihre phtlantbropifchen \t*e>

ftrebunqen mohlbefannlc Jtalifornierin . !;ni ber oon ihr be-

?rünbeten ¥e[anb'«iamfotb"Unioerfttäi tu Valo •:in. in kali>

omien Aiertpapiere unb WrunbbeftH in -twbe oon :«» Millionen
Tollard ttberwiefen - bie aröfcte Totation. bie jemals einer

SJebrcmftalt «iflerocnbet worben ift.— Tie gu 9leuenbura in ber Sdjtoen oerfiorbene Jtvau
*tooe t <4Bolif hat beni twfpital yourtalt-ft borlielbfi bie

£ uminc oon -kiouno tränten tunewenbet. beren .Hinten tie ber
'.'Ini'tali febon wäbrenb ber legten v\abre hotte vutommen laffen.

Sie itjertooHe i'ieqenfdjaft ber itetitorcenen toll oerlauft unb

ber (frloe im einen Hälfte ber Sfliffwn ber -frerrnbuter. gur
anberu .ftalfle ben Firmen übermittelt werben.

Kultur und Wissenschaft.

4>ei saffi (fabuti in ber i'Mbe oon (£ioitacafiellaua. im
alten ftalief erlaube, ftnb wichtifle »Hefte eine» alten clTK#fi>
<chen Tempel* aufqebeett morben, bie Ober bie 31rt ber

''lu*fdunü<fuwt etru«(if(her £*ilif)tümer neue jluffchJüfft qeben.
^n*beionbere ift eine 3erralottaftatue be* iWcrtur. bie auf

bem Tempelakbel ftanb. *u bemerlett. Tie «teile Pe-a Cpfer«
altar* lieft fieb inmitten ber TriimuierftaUe genau erlernten,

ifton flrofter ih.Mchtia.feit fiub wblreidie etru*fiicbe unb t'ali*tifdie

^nfcbriflen: au* iiineu gebt Deutlich beroor, ban ber Tempel
bem U'lertur geweiht toar.

'.'lacbbern fdion ba* «cblachtfclb oon Marathon crfola<

reieb burdjforfcbt werben ift. wirb nun aurb eine Wrobuna
geplant, bie auf bie 3eefeblaebt oon «alamt* mehr SJicbt

werfen foll. Sluf bem «orgebirge SMagtila oon «alamnv
einer und» Cften in* Wleer hinau*raflenben Vanbtunac. er<

ricbtelen bie «riechen nacb ber «ctilacbl ein pruntpollc*
UMafTennrab <'4?clnanbreion» für ibre gefallenen tanb*lcute
unb nicht weit baoon ba* 3ieqe«*eieben. 91oeb heute ift ba«
'itolnanbreion. ein hoher, meithin fiditbarer liituulu*. erhalten.
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100 liebet Cand und TTl e « r.

$ttb*lHlint» rot« ttcnxrii i.\ Vinci.

Uli* IBM a«i«itiitij

uub menn auch, ba« Iropaion oicUcidii

nid)» mein: aufgefunbeu nurb. (o ficht bocfa

fl*ei erwarten. .* i>; in bem fltoftcn

fflrie*engrab iidj no* eine reiche Ausbeute
flnbeu toirb. Temnädift fallen bie Arbeiten

unter Auffi*t ber gTie*ifcticn iHcgicriinii be-

ginnen.
— !8fi ben 9t u<i(i tabu

»

(ich in S<ar=

tb ago jinb eine '.'Itiv-hi 3totucn au* 3itktitCti

fccroorgcljolt morben. Unter bieten ftnb be=

fonber« du ermähnen bie Sloloffalftatiie eine*

fti.'.-n tien Jupiter unb bic ttoloffalflatiic einer

oufrechtfteljenben Maiferin, ferner ein ftaifer

4m Drtan in heroiichem Moniim unb inebrere

rlui'i' oon ttaiferinncn. barunter ein foleber

lieber ben Elanb ber aMbliofbeteii
in SWelgien liegt tolqeitbc Statifttt cor.

Ston äö «labten mit mehr al* ttOOO tfin-

»ohnern bcfitien afle aufiet einer eine IBibtiO'

thet. oon ben j!»m WemcinbebcMrlen bc«>

Kon:. •
• aber ftnb im ganu'n r i mit einer

Öffcnttidjen SPibliothcf aupgcjialtct. Tie l»e-

famüabl ber sötbliotbefen beträgt MM; bieie

t-'hi: einen 'üeftanb oon I.44IWH
iPänbcn. SUa* btc4icnuher betriff i. fo ifl

e febr auffallig. baft bie au*märligcn
(fnlkibcr an erfter «teile fteben. tfs

tu,'- nämlidi 142987 ifntleiriungen

na* au*roärt3 ftattgefunben. luäbrrnb
mau nur I IÜS77 $ienuftuiigrn an Crl
unb «teile white. Tie iHelamHahl
ber in Anfpru* genommenen iPäiibe

in i

__••-_'»••.

totfn»chau.

Alter pon "i fahren ocr=

fehieb am 14. Aooember 'Urofeffpr
It Wuftao Vogt, brr auageicidv
netc «taatvuttiiüUtuci in ;jun*. (fr

war ber jüngftr oon Pier trübem.

bie fi* aöe al# 'UrofefTorcn an rdjmeUer C»od)fcf)uIen einen

bebeutenben SNuf eripprben haben, unb mürbe am 21. juli

l in Wirfirn gebaren, rao fein <»ater ol» profeffot ber

U'U'bnin mirfle. M er bem !Hufe an bie neubegrünbete
llnioerfitäl '-Hern folgte. 9io*bem «uftao Ütpqt bort bie

*Ke*t#tPtffenf*aften ftubteri. pergmgen ihm bic erfien SHanne»-
jabre in mannigfachen Stellungen; er mar utcrit 4ie*t*-

anmalt, mürbe hierauf irJairlsanroalt . bann tfbcf bes eib-

genöffifdwn ftauftif*cu Ütureau«; ba*roif*cn mar er Serlreter

ber 2ditoeU auf ber canbonet 2J}eltau«ftcIlung l»tt. unb
fdiliefeli* mürbe er *um 'Urofcffor bc* 2laat»re*t« an ber

llniorriität 'fern ernannt, pph iup er balb na* .iunch be-

rufen mürbe, lieber breifiig ^ahrc tft er bort Ibatig geroefen

unb bat mit auf-gewidinetent Erfolge gemtrft. üMe febr er

oon ieinen fiprerii Perehrt mürbe, »eiflle ber ftammer*. ber

im 2ont)iier lwt» ^ur £eicr feines ficbxiflftett Weburtstanc*
ftattfanb.

Ifiiter bet bebeutenbften Xrrjtf ber Slcmeit ifi mit bem
'l'rpfeffor Dr Starl ppii Sfieberineifter babnmefebieben. ber

am sM. Dlppember in Tübingen perftarb. "Um ü. Februar IKö
mi ?Hou->bpri" bei (flberfelb gebpten. ftubierte er in Vaitn.

'Wunburg. Wreif*roalb unb »erlin, mürbe ImTim unter 9lie-

meqet Hfpfteniant an ber mcbutnifcbcn Mlinil »u Ureifaroalb.

ging imO mtt ^üemeaer narb Tübingen unb crbielt bort i-m
bie auBerorbentli*c lUofeffur für patbologif*e 9lnatomie.

tfin ,\iii:t barauf mürbe er M 'itrofeffor ber ^atbalogic unb
Thetapie roic al* Tirettor ber incbittnifcben Mlinif na* ¥afel

berufen. *la<b bem Tobe lUicmepcr«. 1871. mutbe er beften

OiaaVolgcr in Tübingen, vier bat er feitbem ale llnioerfitat«>

lehrer unb Itorftatib ber mebi.ttnifrben Sihnil aufierorbrntlid)

fegen^rei* geroirft. Ten 2*merpun(t feine« (linifcben linier'

rieht« legte er barauf. feine 3*üler für bie 3lu*übung. ber

antlicfaen •^•.a»:-.- in allen ihren (finjelheiten au«.^ubilben.

S«pn feinen nablteirhen ^achf*rifien gilt al>3 bic bebeutenbfte

ba« .4>anbbu* ber Pathologie unb Therapie be« iru-b «'.-".

'.';."!: im porigen ,»,;'.:ie gab üiebernteifter sum Vorteil feiner

r dinier einen .Wtunbrift ber inneren äMcbUin" betau« . ber

<*nell <uu'i Auflagen erlebte. An ben Veflrcbungen un Vn-
opU(omntnung ber mebiüntfdit'n Wiffenfebaft nabln er regen

Anteil: fo gebotte et ju ben iBegrünbern ber für bie £>ril*

tunbe hodimi*iigeit Hongreffc •ui innere •üu'Pnnt.

Croturdo dA Vinci. (Darmorbatli von l^irro (D»jnu»iin.
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<$cm5fcßrifien = "gSeurtcifxxviq.

<5. t». $ Qaigern. 3h« -.tu-: (dtt auf einen rotbcrftanb*-
fähigen . refoluten «baratier fcblteften. ,Mic Wtlle ift fcbr lebhaft,
unb tn häuslichen Angelegenheiten wollen sie bomtntcren. »e>
fonbcrs afflmllaitonsfantg ftnb Sie nicht., gern gehen sie 3bre
turnen Wege ttnb oericBen manchmal etwa» burd» 3cDdrte. Sie
baber. Sdiarfbltct unb etilen ftarcn «Jerftanb, mitunter and) eigne
beert, aber rotrtlteb felbftdnbtg probuttto ftnb Sie nicht, »llt

bren (Scbanten fliegen Sie oft tn höhere 9tegloncn, überhaupt
getfltge 3iüereffen tetnesweg*. unb bod» frappieren 2le
imal burd) groBe SachltdJtctt unb «Nüchternheit. 0m Um -

au* fdilagfertig

,

unb gemanbt, etwa«

nid ii iiio

gang tonnen Sic better unb luftig fein,

Sie flnb ertluft». 3m Auftreten flchei

beroiifu, bod) nld)t In unangenehmer '.'in.

Q. »., Äranlreid». «im energifeber, «eifriger, thdtlger ISann.
Jretn ehrgeiziger Rimmelsfluriner, aber gleichmäßig bcbarTltcb.

ba* einmal Begonnene gut S« 8« führen, sie überftürjen
ftcb in nicht« , überlegen oielmcbr tm oorau« unb furhen fldi über
etne Sache illarbett w oerfebaffen. Xte -pbantaftc ift weniger ent-

(Ptcfelt al« ber tterftanb uub ber Stnn für bas VratiDdTe. Sie
baten &rmcrb«ftnn, unb ohne groftc Prätentionen iu marben unb
Wert auf »legain, unb Surus «i legen. Heben unb ichätjen Sie einen
befebetbenen Komfort. Sie haben Otntctlungsflnn unb oerfteben
«*, mit wenig ocrbältnUmältg otel w erreichen.

Xornröschen. 3brc Schrift u-ut [reinfühllgiell unb .-{ort-

gefühl ibünne, feine Schrift i ; ntd)t rüdrftebtslofes, aber Immerhin
feftc-* Wollen (Stctilcncnbungen unb aerobe ttintcnrtcbtitng bei

unteren 9tunbungen ber UNinuSfeln >. <8on 'Jiatur au* ium yladV
geben unb Konielftonenmachcn bereit, flnb Sie bod) genügenb

- itb«fabtg geworben, um nicht In 3d)ioad»c unb WlUenloflg

tiiiui luJ ilua. luUJ l+ujjjiu. uJLujuO

jitU JilU 4iWf jd4 /^f aiUuU-, haJk <V'<W

J*J
!fil MdL Lj^l

f

ArfJu jk *p&*>

trtt tu pnfaaen. Sie erfennen unb oerabfebeuen Infttnrtlp (Hobelt

unb liemeinbeit unb haben einen cor allein auf bas Jbcale ge
richteten Sinn (leichter iultu«, bodifliegenbe, leiehte t Viintte u. f. n>).

Cte flnb eine lehr offene unb wahre 'Jlaiur unb gehen feine
trummen Wege (offene o, a II. f. w., Wortenbungen oft anwadi<<nbi.
9f)tc per'önltdicn iPebürfnlffe flnb nicht groft: sie flnb ühertaupt
fbarfam ifdjmole 2d)lel'en an ben hohen Vlinuettln, iihertKtnpt

rtnfache unb ungeiilerte 2dirift). 3hr «erftanb Ifl flar (flare

Äehvifti- 3m auftreten flnb Ste einlädt, natürlich uub frtMtUMI.
C. *r. In «tibapctt. Sie haben otel warme« tftnpflnben,

aber bte Dbantafie ifl babei mehr betctltgt als ba« Ue'ubl. Xabet
flnb Sie Itcbcnswürbig, umgänglich unb, (olange c« ohne per<
fönlirbe Cpfer gehl, wohlwollenb unb guthentg. Ten Kampf
fehe.ien Ste niebl, unb wo fi* 3hnen OlnbemifTe in ben Weg
fleUcn, wollen Sie „erft red)t auf einer fache heftchen.

Son fu l». t n 3., 2 1 ro I. Sie flnb ein reeller, tüchtiger dharafter,
aenetgt, aUee — fo aueb ben (•cnuft, bei bem ti 3bnen mehr
auf Cuanrttat als Cualttdt anfommt — emft »u nehmen. Sie
rotffen lrbtfd)e |>reuben )u (ehdOen unb flnb fein Mofloerachler.
Ohr tfBtae tft lebhaft, aber aud» energtfd», allcrbing« (entere« mehr
momentan: beim wenn fld) eine Sathc In ble üange jiebt, oerlieren

01c leicht ble tluebauer unb bie t&cbuCb. Ueberhaupt tft etne
(Befahr für Sie, tn ber erften tPegctlterung mehr )it unternehmen,
als Sie fefillefuidi gut ui dnbe fuhren. Sie Inh lebhaft unb nid
ftebuto« offen, ftreben aber nach ;iurüdhaliuitg unb frappieren
babei manchmal burch momentane «erfd)loffcnbetl unb 8ugetndpft>
6«tt. 3m t»runbe genommen gutherjig unb gern Unannebmltch-
feiten unb Schroffhelteit pcrmetbenb, lücrhen Sic hoch leteht heftlq,

btnn Sie haben ein lelbenfcbaftlichrt Icmperamem. Sie flnb mehr

3m *ninbe genommen gutherjig unb^gern Unanpebmlldj'

• -:
::

«einut«^ als iUerftanbegiiienfeh.

«. X., iBonn a. 9fb. Sic flehen unter trgenb etnem »nid
ober .^wang, ber Sie tn ber fTden Bewegung tjcmmi unb 3hnen
ntdjt erlaubt, fleh rücfbaitlos bem 3nvpul0 unb ber momentanen
Stimmung hinzugeben, hinter ber dufteren iHuhc unb Sfeteroe
rxTbirat ftcb aber Diel (fmpnnbungafnbigtctt unb geifttge iKegtam-
fett, sie flnb oerfchloffen unb treten frhwer au« ftcb heran*. Ohr
auftreten Ift wenig gewanbt, unb oft flnb Sie geniert, «uf 8uru«
unb Qlcqar.4 legen Sie wenig Wert. iBchagllcbCcit im engen
gömiiientrcifl unb Umgang mit wenig auaertefenen itreunben tft

mehr nach 3hrem Sinn al« grofic uiefeUlgfett. Ste flnb langfam,
aber grunbiich, gerotffenbaft unb pfltcbtgctrcu.

S. 0- I" ®- «H'lb burch Uenügfamteit reich unb grofl burd)
Strenge ber Sitten" fchelnt wirtlich <Jtjr Wahlfprucb iu fein; fo

ftrieben neben ©aarftrichen beweift Wiaensfraft, ble feulenartlg
nerbldten Unbungen ra'che OnKcbloffcnhett. Ste ftnb aUo uubebtngt
energt(d), bähen ,Vttttattoe unb führen ba« Wegonnene gut su
ffnbe. He gleicbniafiige $dbc ber sfucbftabcn etne» Worte« be»

beuten: Hontequenz; fplnc *rüfte ber Slinu«feln: «u*bauer; gute
«erteilung oon tfichi unb Schatten: *)<r*tditbigteit ; titeberc, fefle

tüunfte: ?tüd)ternbrit ; anfteigenbe Cinte: Selbftoertrauen unb
Streblamfett , oerftdrfen bte 3etd»en oon (Jnergle. lie »om=
Mnatton oon bem bereit« «efagten mit ber fehr tlegenben Schrift

ergtebt: tiefe«, letbenfchaftlicbe« »mpflnbcn unb bie ^dhigfeit,
iu genleften. Tie getogene, weite Scbrtlt, ber gut perteilte 9iaum
bei Meinild) grofter schrtft bewelfen Viobleffe, aber nicht tn gebanten»
lofcr Weife gebenbe unb oerbrauchenbe ^retgebigfei; . ba wt flnb
Sie iu oerftanblg. iftue* in allem: ein fehr fener. reeDer unb ju»
ocrtdfftgcr tiharafter, aber unier Umftänbeu febwtertg.

Xora öefter. örtne feine, rein weiblich veranlagte (Trauen«
natur, ble »uge unb Sinn für« Xetatl hat unb gern alle* um
fich unb an fidt nett ge'taltet, ble c« oerftebt, Ihr $etm traut unb
nett ju fehmuden unb , ohne pebantlfd) ju fein, alle« tn guter Crb>
uuug >u halten. 3" häuslichen Hngelegcnhciten wollen Sie gern
bomtnleTen, unb momentan tonnen Sie auch fett unb befttmmt
aufireten, ohne be«balb unbeblngt energtfeh w fein, ©o Sie auf
Wlberttanb llofjen, oerftelfen Sie (ich eigeufinnig auf 3hre 3becn
unb Knflchten. Ste haben ein tlarc-3, nicht gerabe immer nttibe«

Urteil, wie Sie benn überhaupt feine -llhllanihroptn flnb unb bei

allem ben ticr'tanb mttfprechen lallen.

«nne Scbllbhau*. Sie woUen energifd) unb beftimmt fein,

flnb e» aber nicht wirflid) unb erlahmen oft oonittttg- »oll Oifer
unb ftreube greifen Sie eine Aufgabe an. ohne fie bann aud) gut
Mi (Jritbe iu führen. Ste flnb erregbar unb innerlich unruhig.
Wenn man Sic tu nehmen weifi, fann man tleuiitdieti tyir.fln»

auf Sie gewinnen unb Ste leiten. 3n 0CT Stimmung flnb Sie
leicht entmuttgt, dngftlld) ober iu Jraurtgfeit geneigt. OtwaS
eaolttifch unb fchwer au« fld» herau*tretenb. 3>" benehmen unb
Sidigcbcn einfach unb natürlich.

Dscar I*. IV. tn t». Oern würben Sie mehr unb reichlicher

brauchen, al« e« fo fdjon ber ftall tft, aber au« Viotwenbtgteit.
entgegen ber fBeranlagung unb vlctgung, wollen ober muffen Sie
fparen. Ste flnb fenflbel, neroö«, erregbar, oerfchloffen unb
halten fld» unburdibrinalidi. öeiftln lebhaft unb geivanbt.

Vbtlomen. lie wraphologte tennt tetne Seieben, ble ba«
flUer etne« \Blenfeben beftlmmen laffen; befanntlld» gtebt e« ÜSreifc

unter ben fungen tleuten unb uutgetehrt getfitg »trlfcbe unb 3imge
unter ben Wlten. Slber ber gante Zuftii« unb Qabitu« 3ri I

''T

Sdirtft Id6t mtd) mit Sicherheit beltimmen, bafj es fleh um etnen
an Jahren nicht mehr lungen Wann haubelt. Urbcnfo tann ich

ntdit genau feftfteaen, wa« für einen «critf Sie haben, lebenfaU*
nicht ben eines tiMebaftsmannes, fonbern brnfenigen eines rolffen«

fcbuftltdi (tebilbeten "JJtcnfdien, ber über ba« gewöhnliche Turd»;
fchntttsmaN hinausragt. Sie flnb etne ausgefprodiene Jnbtoibualttut,
gctftlg fehr felbftanblg, tonnen fld» Verbältniffcn unb neuen
Situationen anpaffen unb btefeiben aud) rafd» ausnuQen. ta=

2:^
pa6t er su 3hrem Sharafler, bem etn 3ug tn« Orofte in Ortmbe
Hegt unb in bem fich grofie {JefligtcU unb WiUenstraft letgen.

Xte fdjwere Schrift mit ihren martierten Irudfiellen unb t»r

gegen fehlt e« 3bnen an Reinbett ber (hnpflnbung, fowle an bar;
monifehcr -Hbrunbung (flehe ganier luttus ber Schrift, eigne,
tnbtmbueUc

,tonnen, gewanbte Vcrbinbungen unb ¥errinfad)iingen,
flehe

r
bir", „ber", „btr" u. f. w., febwere unb unfebone, unruhige

3d>rifti. Sic flnb neroös, erregbar unb heftig i ungleiche 6obe
unb tage ber «uebfiahen», werben letcht unangenehm fcharf ifpltte

tfitbungcti hduft«, flehe Chtbftrld» tn b „bld»", tm t .perladir). «uf
frtiönc vtebensarten oerfchwenben Sie (etne Worte, was Sie ju
tagen haben, lagen Sie dir) unb bünbtg, fld» einer (nappen, nteifl

treffenben «usbnirtswetfe bebienenb (oft (nappe ober gar Tetne
QnMlrtd)c). Itud» gehen Ste Jtire eignen, felbftgeiDähUen unb ge*
bahnten Wege, ohne ftcb um anbre viel w (ümmern, babei per-
lenen Stc leicht burd» iHildflditsloflgfeit unb Spott. Ste flnb auch
ein Wiberfprud»«' unb Mampfesgeifl (ftetl abfatlenbe Mnfirtche).
Ihdttg, flclfitg, ooll 3nlttatoe laimelgenbe ülnlcnrtchtung, fefte, be-
wegte Schrift), (fnergte unb WlHenetraft (feulenartlg perbidtc
(Snbiingen). (jrciltcb tonnen Sie fleh aud) eigeufinnig auf etwas
perfteifen. Son 3hren 3been unb Wdnen oerraten Sie ntebt mehr,
als 3hnen fing fehelnt, benn 3te ftnb fdilau unb unburrhbringltdi
(*t'elleulmle In «lerbinbung mit oft abnehmenben Wortcnbunacni.
3bre Stimmung ift wechlelnb (uiiflletche Sage unb 6öhe ber*uch-
ftabeni, Jbre (impflnbunnftwetfe tief unb leibenfdiaftltd», aber nicht
porneiim: Sie flnb finntidi oeranlagt (febwere. Itegenbe Schrift,

oft oerfdimterte Sdjrift).

& i'.tocr, Watenfelb bet Siaga).
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*W für müssige Stunden*

Schach. (Starbt)»! von €. .}

4BIt erfuchen bie fleeqrtcn »boimenten, in 3uf*r'f ,f11 - mclcbe Ml '5

Tom Ifdien StffT iu beietdsnen,

:d>ad); Aufgaben unb Partien
mit ber fie numeriert flnb.

betreffen, blefclbcn fict* mit btr

Aufgabe X.

Ton Gotthard ijtinrieh In fratto»

bti 6rtil»watd.

4

b e d • f | h

»tri».

Weift Hebt an u. Um mit b«in brttten June matt.

XI.

C. Behling in Klga.

MI,
Weift jtel>t an u. ftnt mit bem briitcn 3«fl< »lott.

Aufgabe Xll.

Ton Isidor < M tn KarlnaiH.

JluTlösuiig der

VII:

SB. 1. Bf*—

M

ff. i. 1.»:- bM

B.1. Los di

6. *. c4X«l*, Lb»-
f-»ob. bei. onb.

M. I»«i - . (

matt.

A.

S. i. MX«*
S.2. Dll-g*t
ff. 2. Ke*y < !,-•!•

tlb matt,

lt

e. t, h3-iis

»,2. Dgl et

e. *. h2-biu
S8.S !«•< -tri

Auflösung der

Aufgabt VIII:

5. i. Sa« -U
e. i. <*-«*

fB..\ 8h4-dft

e. 2. K>U d3. e'.

S.S. Del—dl, e3

matt.

A.

8. I. Kd4-*r>

IB. 2. Sb4X<*t

e. s. k«s-wi, f«

» s. ix-t-b* matl.

lt

6. 1. K<U-rr.

».2. H. 1 ,

Li

2. 2. Kr.'. d4

S.S. BMX<« matt.

Auflösung der

Aufgabe IX:

Sa.
s. i.

18 -\

S.S.

e. i.

s. «.

?. *,

S.S.

tB.i.

c. t,

J*>.<.

e.

mit.
SSJetft liebt an u. feijt mit bem brltten 3uae matt.

Kdn-c»
Ki&-d*
se.,x«i; unb
DaS-df matt.

A.

Kr*
[),,fi-l,..f

KL 4 ,\4 U3>
Dbii— t «eoent.
auchX»Mnatt.

lt.

«IT— tl«S

De*X*Sf
Kr.'.. .14

Di.r— ki« matt.

a
nt— »4, d"j— dl

K<-r.-d4, <I5

lu.iXal, Sg4-
(< matt.

Partie nr. VII.

«Jor ttntflcr 3ctt tn tten> Jiorf acfriclt.

Difflinbaatriiiplil.

Wert: O. leimar. - »tbioarj: i>r. (f. l-aotcr.

I. d* A*
i. ti—U
3. tri—t£
4. <-2 .-t

f.. S|H-fl
«. i.n-ja

», sn—*>

». m*~»i
Kl. b2-b4 f

>

n. Mi d
lt, a«
IS, »i -»'»

14. b4-W.'l
15. .!>-»•
Ifi. Shl iJ

17. riiXH
it. MI-IS*)

d7 d
r7-r5
Sl.h-r«l

«7—t«
i.r« .i*

äs*« -(«<)

I r- d?

DdS—«7
0—0—0
cr.-c«
Td».-«»
hl-W
(t7

ffril <S
hi -Ixi

Sfll .-

.Hf»-c7

1".

it.

«,
«.
a.

r
>.

BS,

»7.

W,
H,
i".

31.

•Ii.

;i i.

14,

K«i hl'i
s.,:ixb.ri

ljU-dT+

Uli tt'i

Ibcf—

U

fix«*
in .1

d4 • «•
PU—

M

Lei — rS
|»l»r. — I.«

Tirl—bl
1 ., i

Kkl-«1
Tdl-elW

fliebt Die

Ld: hb
BrTXM
Sb&—e7
Krt-I.«
17-ffi

r<x*>*
in; it

M«X«*
a«

Siö—«4
I-.-7 b4""(

Th'

—

S.-4 BSf
I • rt * r4

> iinjyst
'Vante auf.

'i fluch (7 (5 tommt tn »etracht. O« märt bann „2toncrt>air
tipn bftbfn 3c«fn. irtiipa« tpiclt aber au< icbleuntauc tfiitrotrl

lunß unb balMacn iHodiabtanarlff.

»I UM in. Si '.Xd7 ld>Xd7 ll.dIXC' Ld*Xe'« 12. bi-1.4 Ui
—d« IS, Udi—»4 tonnte ittih rtn aam ante* Spiel evianafn.

'i 4t<cth rolll einen licflcnanflnff machen : 6er I. ^auer rolrb

aber fduoach.
•i «u» l». U2-»4 fann f7-f« i». Bat—fl 8*4—«S nebft I»*J—**

Jalae lein.

,V«t bat btc lettunfl ü«. Iri n* ineflen s«7X«<i fetnm
»rtolo.

"p ü\n «an» tmnunc« llanörjer: *i. I^i bä <menlaer (\ut naeb
da ireaen Sbr. ».u nebfl eoentueU vi. Tfi-bi (oute pcfdiehcn. Auf
*1. Sr?.Xr4 fOlftt dr.X< 4 tl. »Hf l.d«-b« S1. tc*-«4 H-P
24. L«4-ra lis<"-iä7 unb iTOetf) In im ?lacblcil.

:
i Xer Väufer fiiblt Heb mitten Im felnbllchen l'afler bodi nidjt

recht nMt)l. len Vonua ocrblcnte aber irahl —r«+.
"\ itall» n. Sr.-. ii?t, (a Kd-—r- mit ber Ironunp, l>«— 15.

») «cbman bat nun sroel »auern mehr unb Me beffere 2teUuna
unb mufi (icmtnnen.

"i Troht lilatt burch sri-ea.
") Riibrt «ii loforitflem 1«erlu)t, ber aUerblna* audi bureb hefftre

Jiijic nicht lanae mehr abuiroenben roar.

Partie nr. VIII.

lurnierpartlc, gcfplclt |M iHifla im Ctlciber

i«u« iieft I ber oon «inelunn berati«vWObcnen „«Haltlfdien

3diadiblatter.|

fr«n|ö»t«d>* p*rtl«.

SHeil: «ob. «chttng. - 2d>ioan: 2h. U'luller.

KM*.
I. «* 4-4
i. Jj-lll
S. bbl—d2
4. .-4-r5
f.. fi-M
«. e2—c3

7. Mt—S*J
B. S)rl — »2
!». I»dl— eS 1

)

10. |t—<9
11. rJX<l*
12. Lfl-u« 3

!

lt, d4 i-r.'i

14. l><-2-dl
it.. Ul-o3
1«. Kel-d2
17. M l d4
1H. S»2-e:i
1«.. Lgl-fl
10. Kd2-oi
U, Udl-d2

eibiKnri.
«7 *>•
d7-dn

Mlli—d7
e7— eft

Mi»-— eS
I>d» bs
I

'- f7

0—0
«r.xdl
n i«

f«X«"'
Sr* 1.4

s<i7-«-r,

Sc . -d;»t'l
».U-cft
L**-d7
T»H-e»
»7

Sb4-d!
S<i>Xd4t

22. l.. lXd4
»:». Lft—

M

21. Ke2 . I

tr>. bl— S4

H, l.us **f
27. 8<-:iXli-

-
'

2». IlS-lllT 7
)

•, l>d2-ri
30. Ke!-d3
»1. f4-f>
3«. Tal—kl
m. U*X4s
34. LdkXcS*)
lft, KdS- •«")
J*. K»4— c i

IT, KriXd4
f. Kd:i—«3
31*. Ke3 -fl
10. Kit fS
41. Dri n
42. Tbl-fP»)
Weift flieht bie «artie

L.I7-C6
Lr,i

DbS—dST*]
Sf. d7
Kt- hS
»«'• bH
S.17-b«
SM vtf
T.--C6
I.r7Xb4
Hd--*.'.!")
n- d«
b7xe«
Sr4-il2t
Tdh d4>'i|

Ii,'. -I»f
II, 4 r, r

I»,)i-d4t
Sd2 -r4f
I>d4X»4
1,

irtie auf.

'» sPclter mar 7. St;l-f:i lid*-b« ». Sd2— b3.

'I Um ben i.ri i,u entmirteln.

*l «uf 12. Lll-b.i folflt f»Xt"' 13. Lti3X<">f Kgx—b* 14. Lt«
Xd7 (Ober 14. d4X*6 Sd7 rt, JC.I UhXi" IS. <IIXe"- Tas-eh mit
oorwifltidiem Spiel.

') Auf 13. fr. rr. folgt Tl-XN t«. I+**XI» se«X<U 15. S*2Xd*
lihi.xdi unb bemnaebft sd7X«r, tum ».»orteil für Schmarl.

•'i fcler mare moDl 8*4—daf u. Kei-fi .sds 1.2 (ober
ilnficHl nach DM - b2» darf er a.en>cfen.
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lieber Cand und IDeer.

*) C>K'r miiiuc M—«S iur «erbtnberumr ftc* fo(rt.cnbcn ~\üü*9

oon Weife oefdKben.
T
) «clbe Spieler befanden (leb tu btefem stabiuin ber Partie

in ;Untivbron,\ni.\ unb machten nttbt bie ftärtftcii .1uo,e. **. l «,fi

« dr. vi: im I..I". -h< oberaticb (olorl i*. I-hi d" mufite ae1d>ct>en.

*) Vom H, .5ii,u' ab Ipielt 3ctiiravs 'ehr fonfcauenl unb dielet)

»eltta afdiutnb.
*) iValle ber taufer nach «-4 ober f:i flincj, (o loiflie I.Ii« -«*,

unb auf M. i.d'.x«« T>«Xc«
"I «leifi bat niebt» *effcrc«, bo c<> brobt.
") U>ln noeite« Odilia, torreliee Cuallidtsopfer, roorauf e« leine

Srüuna mebr alebt.
"i «Jenn «s. Thi-fl, fo 9Natt In brel .-{ilaen bureb l-r:, «?t

«. rr.-f.. hf-hiif ««. Kut-lir. l>««XfV

Partie nr. II.

UJelpielt tu einem telearapbllebcn Wettfampf «.rotfeben ben JcbaCh'
Hub« ui Ootebora unb Siortbcltu am Ii. Ii. Januar u«n.

Span lacht Parti t.

SJelfe : i 1 .2 : ö b< r
fl
iWdlcborai. 2d)tt>an: l>. « a r 1 ' f o n< iU'rft>olm>.

Ciilcrarüchcr Rebus.

»et*
I. r«-«4
«. X-*l-«
3. in bS
*. Lii'— a«
6. « -»
«. .Sbl-r»
7. l.a«— hj
S. Tn 'I

8f» «!»*>

€ dl iro tl.

»J «•»

KbH-r«
»7 -»«
»III - I«

Lfi-i-7
1.7-hi
d7—d«
0—0
8e«t—

r

I«. di—J«
Ii, sraxdi
il i.ci -*•*!!

13. l.düX"-'
II. Bd*X«'t
15. l>dlXd«
I«. hr?-f4
17. t>4—eft

I«. TelX«---'!

I». T>lX«"i

er. d«T J
l

c7—r*
r.'.X.I««)

l>d»Xa&
Kk" -Ii»

Ix»-M
M<. «•»*)

dll <•'•

Ta d»T«l
«ulaeacben.

') »Jl* babm bat sdiroar« bte bellen ,-)tiae In btcler Idiroer \u

bebanbelnben spieleröffnunfl. aemadii. 1er 3u<i oon Weife aebört
\u ben belten ^orlfcQunacn.

») jMionbtaber crtlart bie« Iur ooriettta. unb »lebt ». ds—d»
rar. 9lu< ben Zeruua tonne Sehroar» mit t'ortell l.< >-«« (ptelen.

*> Sebioan überfiebt ben Ii, ;{ug oon Weife: fonft bdtte er mit
SttfXb* ll.«XM U*—bl gletdic» spiel herbeiftcfutirt.

«) Ba£ M o,el» nun niebt mehr roeflen u. .sdi— c« lid 1»-«-* id7|

14. Sr« »:•{ Kk-- Ii» U, iIXM, Scbinor« (oume aber meuadii
nofb u Hfl d:. It. Lb«X<U 8aTi—M ncrtudien.

(
l ta« lebroar»e Sptel in nunmebr tettunflelo» otrtoren. (frroaa

beffer als ber 2 er: tun n>ar nodj !>»'• -c: unb eoemuetl Tu» d»,

*) Xamtt Hl bte Partie roftti ui (Inbe. tflioa« langer bälle fle \\t

bauen bei f7 i«ifaU#Sf'» »f,foH.anKgT!> l».Ti*-»TU»7 efl

»0. Dd4— ic« «7— (r»i»l. Dg4— Ii« Ii7—hfi«. t»h«— f« iffl-iCi t*. H»—k«!

TfH— *»
'. (Ob. Tf» -17 7 i«. Tu7Xr7 K^Xf« ii.Mi*- (Ulf KU« -et »*.Tf7

— «7 U-fi-dr. i7. Lb3Xdr. matt) ««. nf«-fd tu* -ir? j-,. Hh«-it*t Kim
—h7 *6. Kg«—f-ff Kll7—b«, h* lifo— Ii7f T«7Xli7 I»». IV7Xh7 matt.

Rätselhafte Inschrift.

nr><tm-i2

9
iOIA MEfNi.TAB RLL15 -IKZ-SCH Ö
LA . ; NG F.N !A ."RiN v M V.^

1

1

S.UFOS. TER .NC AVE
'L'KKGE -VEST Ü V1T/BS.

Sluf ber Vli^ficOuntj oon Stllcrlüinern in Verhorn i^taffau)

erregt eine Steinplatte, bie in ber 'Nähe be» Stdbtchen« in

einer £anba,rube flefunben mürbe, bie Vtufmerdamteit ber

^tttertunis'reunbe. Wie obeiiflehrube ttlbbilbunri teifll. ftellt

bat tPilb eine rümtiebe 2rhule cor. Vtul \mt\ an ber i\Sant>

l)än(ienoen labeilen flehen Wbbition**, betiel)unii«ioeile U'liilii-

plifation«erempel. lie Ueberfeliunfl ber barunter fteheuben

lateinilefien ^uicbrifi ift Ubritiend eine berart mnftcriöfe, ban

e« bid jetjt teinem (Aelebrten grlun^en ift. biefelbe in beuten.

Unter bem -AiJort ..vt»teni", beffen beibe let)te *uthftaben oer>

lut'rtii finb. ift offenbar ba» ttioifeben ben beiben Tabellen

t)än«ienbe 't>anbtud) mi oetftebeu. Utietleirbt flelintjt einem untrer

oerehrten Vefer bie oollftanbiflc lleberfetjunfl ber ^nftbrift.

1»J. «di.

Jt. M.

Rätsel.

Sie muHien ber «Hier Webol riet) füqen.

Wefolnfdjafi »il (eiften auf ibren dfißen,
Unb toirb tbnen furdilloe ein ivu6 qeraubt.
lie Vlrmui noeb beut fidj ibr Sammeln erlaubt.

Ulorträtsel.

$ei Farben uub foftar beim lAolb

Wirb e« niebt fetten febön aefunben.
Wer aber ift bem Worte bolb.

Wenn feinem Mdrper et oerbunben'.'

Weit beffer norb bringt t» im Spiel
lirb an ein unenoiinfebte« ,-(iel.

Scberxrätsel.

Willft (lenau bu raten.
kJtimm au« fremben Staaten
(fine Seefiabt, bereu Ifnbc

Irebc um bebenbe.

Jfuiioiunflcn der RltselauTgabes in Reit si

le» Ifinfatträtfel«: Slnerö, Wlieb. Sflnöe, «efer.
Stinf. '.Kubin. ^noftt. t*6ith. «»«ufi. «leib. Stille. Ifupa.
Iweeb. OHere. »leife. *lefb, «echt, MlIWo. Crltr. «hrle.
Statte. Ct>ielt. Mrone. «iliu. VUbfe. Ihntli. Steije. ^biom,
;;mi Utefeom.

.Wlürf unb Win«, mie leiebl britbl ba*."

.«eben ift Silber. Sdnoeineu ift Wölb."
1c« Umftellrätfrl«: 'Uräfibenl — Spare linic.
I ts Schenrätfel«: Xuppelpcl«.
It* Worirdifct«: «onne.
le« Silbenrätfe l«: ^>iob«ptift.

ler 1 erbif frier'iNiifiiabe: i'erbinbet man tuerfl bie

'-HuöMtaben berjeniflen gelber, bie nun. fobann biejeniflen. bie

brei. v.iti. eine, be«iebunei«roeife (eine febioarten Ürfen au<^

oeifen . unb iioar immer einen be« auneren unb einen be«
inneren «rei«Tiiiae« unb fiel« reebt* berutn, fo erhdli man:

Sclatin bie Wentel tlmo,en.

•Refill bie ivreunbe briufleu:

«rrlieren fie ba* Mlinaen.
So läffet nach ba« Iriueien.

.Iifit.iid« *t(ti Nulot, r. »!
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£3 r t e fm a p p e.

MßF~ »rcunb« unter« Watte« in oOm
Welttetlcn, Ott 11* au« Stebbaberei ober
bcnil*mäfeig ber Obotoflrapblertunft n>tb-

inen, fl,nb gebeten, Aufnahmen beben
tung«r eiche r attueller iS-retflinffc

ber sHebattton oon „Utbcr Von» nnt
Vkttt" tn Ztnttgart etnttifenben. 9iur
fcbleunige flbfenbung unauigetogener Zo-
pten - tn «rief ober Molk - unter »et.
«ugung r>on lertmaterlal tonn nu*.en.

Auf Wunfcb erfolgt «Jonorterung unb «n
gab« be« tstnfenber«.

IBurcnf rcunbln. Ter «cbtdxentlti»
.To« to« ber *urenfrau" tft oon ber
tfurteber Hehlerin Klara» orrer oerfaftt

unb, fowelt wir willen, »uerft in ber .teil

fcbrtft „Am bau#ltcben »>crb" ertebienen.

Ta» rrgrelfenbe IScbtcbt. ba» Sie wohl
meinen, trägt ben Ittel „Wach Jabreefrift"
unb lautet:

*ernmftet flnb bie Rannen,
3u »lammen ficht ba« *}au«:
Ter »elnb ftteft obn' (irrbarmen
3n« tflcnb im» btnau«.

»ort trieb er untre Serben.
Statt Saaten ring» «cfietn.

Wa» lall au« euch nun roerben,

Clbr armen Htnber metnY

Ter Scbüner eure« Sehen*
in ben blutgcn Strauti.

»ehrt er turüd — oergeben»
Bliebt er fein febmude« C«u«.

Unb gebt er bangenb fragen:
«i»o wetten Wetb unb Rtnb Y
Wcifi uiemanb e« p
Slio fle Geblieben flnb

9. «}. o. VI. In ». 2te ftellen eine ,wnw
Melbe oon »rasen, beren Antwort uns oiel

,'leit unb Stube tollen rourbe, wabrenb Sie
hoch beim 'Hucbbcinbter tofort bie er,;

tprecbenbc Ausfunft erbauen tonnten unb
in ^brem Wohnort eine gante Weibe an
getcticncr iBtirbhanblungeu porbaiiben llt

*el ieber berlelben bilrfen 3ie be« fle>

naueften unb freunbltchftcn »etcbelbe« uebev

(«in.

W. ff. in Sch. Tie mnltitebe Iragobte
„Tbanato«" oon »>ugo fllpbonfe
SHeoet, bie In «erlitt oor einiger AetJ uir
fluf'ubning tarn, liegt lebt aurt) al« *ucb
oor (Tre»ben, «lerfoit, .«. I.M).

«. W. In Ulm. tftne bitbfdje farbige
Anflitspoflfarte com Stuttgarter 9tat=

bau*neubau III Im «erläge oon ». *}auf ler

oher * *

Verdienst!!

Vertonen, bie

fld) al« be

fahlgt cradjten
geneigt
beruf»llnb, al« Siebetioerblenft ober

tnäfitg gegen gute «rooiflon 8«eftel=

hingen auf gangbare Werfe ui lam
mein . tooUen ftd) fdjrlftlid) unter

m K. 41« an btt »rpebltion oon
„lieber t'anb unb SWcer in Stuttgart,

Wedarflrabe m/M, roenben.

3edc Dame SSM?
nebenverdienst
durch Handarbeiten: die Hrbtil wird nad)

|rdtm One vettttbrn. fr»ipcki mil linigtm
miuici ata. 30 Ha bei Ulbert 6ross-
willer, ninbera. Htllenimiie 7.

Wilhelm ». in fletoflort. Oö"
.»rattioorte" «egen ba» ftraument eine«

.^aflen" flnb flut eemetnt, aber poettfeb

tllngt e« nicht, toenn Zte finorn

:

Bttrj' teti unb ftnf leb, ein benrounber «tar,

Aft mir ber »ampt bod» «elunaen!
*>ob Id» inleb boeh ob ber fchlafTmatten

iibar!
*>ab" leb ben 5tea boeh errunflen!

Rom Ia6 ftutenb fleh treiben -
«chaum lafi bem $ot)Hn unb WoUult bem

Zdimeln.

turttenb etn Wanbrer w bleiben.

Thalia tn «« Tie «Jarle Seebaeb
2tiltunfl tft banf .r 3ehenfiina, loelebc bte

rcbioeftcr ber uoetotalen Iraflöbln, BtU
belmtuc 3eebaeb, jener Miaetoenbel bat. In-

ber Vaat, neue »rctftcllen für arme
2 ebaulpielertinber vu febaffen. Tie
:Unfen be» Kapital» tollen vir trrttebuna.

unb 4*erpflcaung oon Mtnfeern mlllellofer

<tubnenantiebori<icT Iteriocubunq flnben
unb Waifen befonber« benidtidxiflt werben.
Tie Htnber aentefien oom achten üebene-
iabre an freien 3cbulunterridit unb roer>

ben In ben oomHuratorium au»^en>ähltcn
«rUebuna»anltalien In f(hltd)ter burgev-
Itdicr Weife fo lan^e ertoaen, bi» tbr

felbfianblge« (>orttotunien oeftebert tft,

jeboeb ntebt über ba« aebttebnie l'ebcnjahr

binau«. «lefuche flnb mit Hnaabe ber
näheren Umflanbe an bie «tertoalluna«
btretllon ber (Senoffenfdiafl leuifcher *uh-
nenaiidchörlaer in Uterltu tu richten.

*t. HJ. tn C. Cibre «nreotinfl Ift in=

Aioiicbrn oon fompetcnler sielle erfüllt

toorben. Tie beutlehc tPureinentrale fffliin^

dien, Wilbelmttr. s. II) fdjrelbt etne*eloh'
nunci oon ino i'Kuf für leben aus, ber Im
Teutfeben deiche enalltebe Werber fo nur
vi ri,' i.v: brtuat, bafi fle fofort oerbaftet

unb bettraft werben.
«. 3. Ulm. Wir haben leiber bie

flbrcffe nicht erfahren tonnen.
„üanbratte" tn k. Ter oom (Jontre

abmiral l'l. Vlubbemann berausgeae:
bene „OUuftrterte Teutfcbe Klotten
falenber" tft Im iioetten C\ot>rßanfl bei

Wilhelm nobler (Vllnbent.W. unb t'elpttai

erfebienen. Unter tBcalettuitfl tahlreicbcr

tthbtlbunAcn cnlbdtt er auch für „faup
ratten" eine Jude be« Unterbaltenbcn unb
«elebrenben.

>N. t«. In W. ttine Umabl bertlbm'
ter t*eblra»pdffe oeraufcbaulichcn bte

neueften etebiabilber. fln ber <»aiib

her farbenprächtigen KUlbcben tann man
tm 3-Uifle bureb einen grofien Idl ber Welt
fleiaiiflen. Ta« 9litnilcbe mit bem «nar
nehmen oerbtnbenb, alebt lebe« «latt auf
ber Witdieite ein Horbmept.

,.a« tft etn »Net»- cntfprttnoen."
Sie haben ootttommen reeht: e« ift eine

arObtlChc «erunftaltung be« alten berr
tttben Weibnacbt*ltebe», loenn bte «n=
fang«ioorte gebrodt unb gelungen roerben

:

.»»Ift eln'Wot' entfprungen." Ta» «leb

Hunt fleh, rote tn ber wetten Strophe
au»brudlid) getagt rotrb, auf ben 1«ro ;

pbeten ^elata». ber im Kapitel tt auf bte

«eburt be« *>etlanbe« blnroetft. üulber
bat ben ertten «er« biete« Kapitel« «Iber

ferjt : „llnb e« rotrb eine Mute aufgehen oon

bem Stamm 3fat (ber ilame tft gleich'
bcbeuienb mit x1efat ober ^«W*i unb ein
Hrodg au« fetner Wurzel »nicht bringen.''

On ber «Uioltldien UeberteRung berM
gata aber, welcher ber unbefannte Ticbter
be« «tebe» gefolgt ift. heldt e»: „Unb etn
!K e t « totrb beroortommen au« berW u r | e I

jflcffe« unb eine ttUume aufgeben au«
fetner Wurtel." Tie hier gefperrt heroot=
gehobenen Worte Huben fleh genau tn un
ferm fc-tebe toteber. rote Sie fleh bttreh ben
ttergletcb übertrugen mögen:

tf« t<t ein Met« entfprungen
'.'tn» einer WurAel tart,

DU« un» bie vuien tungen.
t'on ^effe lam bie ütrt

Unb bat ein «lumieln bracht
"Sutten tm talten Winter
Wohl tu ber halben Warbt,

Tae 9eet*lein. ba« id) meine,
Taoon vVfata« tagt,

tönt un» gebracht atlrtne

Ttarta, bie reine Uta ab.

flu» tSotte« eroigem SNal

Cai fle etn Hlnb geboren
Wohl tu ber halben Kachi.

tf. i». in ». Vtögen Sic fleh an ba«
Vurcau be« Mcid)»tag», w Ctänbcn be<
$crrn Mcb. Megtcrung»rat«Nnart, roenben.

Wolbemar 2. in Mufilanb. DUt
ber törintttliing oon l'ericholleneii tönn«tt
rotrun» nicht befallen. Zcr eintlg richitge

W<g ber ifrtunbtgung M b«, bati 2le ttfl)

unter genauer Tartegung ber 'i'crbailntfje

an bte Ictillche Ktotlchatt tn i$etcr«burg
roenben. bie bann ba« weitere bei ben
beuifchen ifeborben oeranlaffeh wirb.

tf. t. in S. „Tte «botographtc
Im Oaute", «ebrbuch »ur Amateure oon
Cttomar flnfdni«, tu tm Berlage be»
«erfaffer» tu Oerlln erichtenen. Ta« oon
olelen «bbtlbungen begleitete *uch m
be»rjaU> oon belonbcrcm Werte, meU ««

tn turter unb antdiaultdier »orni angiebt.

roa» ber «mateur jur »>erfieUung eine«
«tlbc* mlffen mu».

SH. "M. tn «. flUerbtnq» lebt tn l»enua
«tn beutfeber protettannfeber »etttltchcr;

er hetfJt, footet rotr Witten, ifeonharbt.

3elne «breffe Ift un* iebod) unbefannt.
UMelleieht erhalten wtr Tie auf btefem
unb roerben fle »Ihnen bann mitteilen.

9t. &. tn *i. Mur ein »achmann tolrb

Clbncn flu«(untt erteUen tonnen, unb auch

erft, nadibetn er bte 3ticbe gefeben.

O.m.tnkf. Mubolf »aib* Wetter«
falenber für ba« erftc ealbtabr itw* tft

bei £>ugo Sielnl» tn «erltn erfchtenen.

tt. in I-, W. *.• In Mero ?)ort. 9Ntt

Tant abgelehnt.
.-tut J-rartituua - Micht oenofnbbnre

KcPirtilr, £prui»e im» »crflltiittn fenben »tr

mir iiirud, toenn »a» enlfprrn>rabe Korto bei-

«rfu«t ift. Tie nnrttrüfllirhr trlnfenbMnn bat

feinen .Hweif. »emi »ic ntfbt stnocMMircn «in

laimc ebne «»tt» verfallen tafarl »cm
"

f«rt.

SecantniortUilMT Strtaltrur.

tfrnH erhüben in eluttflart.

o«< »cm 3nb«li »irfer StitfUrtft

J$allSeiden
rciicnbc 9Jeul)titttt . al* ourh ba« *Rcutftt in weinen, fdnparjtn unb

fatbigen Sttbettftoffeit jeher %d für «tr.iKen, Ötiellidjoftl' unb Qwtth,
loileiten. ?(n Driratt porto« unb jollirft bireft ju ^it(jroS<^)rtti<n.

Jauienbt »on UnerfennungSidirtibtii. $ion roeldjen ijarbtn ioüiiia>en

«it «Wufttr? XopuclttS Briefporto nud) btr €djipcij.

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & C'^ Zürich (Schweiz).

KkI llofllt'f«r»nton.

B.ieff

Druef unb pofiet ber Peulfd-en tVtla^i '.tn-lnlt in 5rutt^art.

21« »<r J>«atf«e Vertag»-* «San in *l«lt« 4 :t - •»«* (

Digitized by Google



Digitized by Google



Schwerer Hnfang. flach dim Gemälde von ftdor poppt.

Google



J)f« 3Qacbt am Rbein.
Roman von C. Viebig.

\/ier "HJoctjen, lange oicr äBocfyen, waren
W fic roirflid) fdjon uorbei?!

"-Biftor won Glennonts Urlaub neigte fid) feinem

Gnbe ju; bas ".BJcibnachtsfcft würbe er nidjt mehr
*u Jpaufc uerleben, nur nod) ben ÜHifolauStag.

Ter mar beute.

"Betrübt fd)lenberte er über bie Stafernenftrafje.

Gr jerbrad) fid) ben Stopf, mie follte er 3 er»

möglichen, i t) r einen "ükcfmann ,^u fdjenfen? Ta
mar roobl feiner in ganj Xüffclborf , ber beut,

an Sanft ".Hifola, feiner Angebeteten nidjt einen

".fikefmann uerel)rte.

iln allen Stonbitor-- unb "-Bäcferläben prangten

bie "iöecfmänner, große unb flcine, oon Studjen=

teig unb ©eefteig, eiufad)er unb lederet, mit

Schofolabenfnöpfen unb ohne Stuopfe, mit 9Ran>

beln unb Zitronat gefpieft unb ohne foldje, aber

alle mit Slorintbenaugen unb ber pfeife im s
J)Jaul.

Sinnenb blieb er an einem "#äcferfenfter iteben.

,^meimal hatte er ihr roas" fpenbiert; bas erfte

5Jlal eine Grf'mefcbmtte bei Stonbitor (Deisler, bas

anbre Wal freilid) nur eine Tüte geröfteter .Steffen

beim „Appel-Üen", ju einer „'ölafe Üccfers" hatte

e* nie gelangt. 2id), menn bas Tafdjengelb bod)

nidjt fo fnapp märe! (ss reidjte nidjt immer ju

ben notroenbigften ftanbesgemäften Ausgaben, unb

ber ".Bater foimte beim beften "Billen nidjt mehr
geben; menn ber jetjt and) üDlajor mar, er mar
bod) immer fnapp. Wa, boffentlid) mürbe es

anberS merben, menn man erft Seiner 9)iajeftät

i'eutnant mar bei ber Warbe! >Balb mürbe

roobl Stricg geben — "-Biftor Ijoffte bod) ftarf —
unb ba roollte er ftd) nebft ben (Spauletten aud)

nod) ba$ ©ferne Streu} oerbienen, auf ber linfen

"•Bruft ju tragen.

^ögernb flimperte er mit feinen letzten paar

örojdjen in ber .^ofentafebe — ba, im Jycnfter,

lag fo ein ganj fleiner ©erfmann, ber mürbe geroiß

nicht mehr foften als! ein Slaftcmänndjen ! *) "4Bie

mürbe fie fid) brüber freuen ! borgen mußte er

ja ohnehin fort, unb bem Üöläbel blieb nidjts mie

biefc (Erinnerung. ,,.f>a, mie leefer," mürbe fie

fagen unb ladjenb ihre roeißen ;}ähne in ben

braunen ©eefmaun oergraben. Hub feine £mnb
mürbe fie fäffen mie letzthin, alH er mit ihr im

Öofgartcn promenierte unb css anfing fdjaurig

bunfel ju merben unter ben fjofjen "-Baumen ber

Scufjerallee. ")\a, ba mufjte er fid) eben ba*

*) 2' » Stlberoroic^eti.

U*b«t 8anb unö 3R«et. 3U. Cß.«e«fl*. XVUI.

lafdjcnbürftdjcu ober ben 3lagclpolierer vtx*

Kneifen.

Gntfdjloffen betrat er ben i'aben. "Jladj menigen

Augenblicken fam er mieber heraus, ben fleiuen

^eefmann, in ein gelbe« Rapier eingefd)lagen,

forgfältig in ber £>anb. Unb nun ging er bie

Straße, auf ber ber Stafernc gegeuüberiiegenbeu

Seite, immer auf unb ab.

Cb fie nod) nid)t fam? Sie hatte heute bodi

fdjulfreien "Jladßnittag. (£in Wlücf, baß Gacilic

ben Sdjnupfen hatte unb fid) nidjt anfdjlängeln

tonnte! Gr mollte mit ^ofefine an ben Mbein

gehen, ba gab's roas -ui fehen : .fuidjroaffer. Tie

ghrfiefe mar heute nad)t abgefahren morben, man
hatte bie Stanoncnfdjüffe gehört, unb am illjorgen

ging bie Sdirecfensfunoe: ein vjodj fei abgetrieben

unb ein "-Brüdeuroartcr Darauf.

Üfiknn fic boch fäme! Gs mar froftig heute;

roenn's aud) nid)t goß, mie eigentlid) feit ein

paar lochen ohne Unterlaß, fo mar es bod)

fcudjtfalt, bie ganje l'uft oon "JEHaffcrbunft erfüllt,

.{•»alt, fnarrtc jetu nidjt bas Staferucnthor? So
öffnete fic'S immer, ein roenig mühiam, fid) ftem-

meub gegen bie fdjmere
s^udjt bes iljürflügels.

Sie mar's! Sdjon lief fie über bie Straße

auf ihn |U, aber fie mar nidjt allein, ihr jüngfteö

^rüberdjen füljrte fie an ber £mub. „ Jag, {ßinot

!

Tas 5tartd)en roill aud) ben ?)ibcin furfen gehen.

Unb bann muß idj nadj ber iNatingerftraß'. §tßi,

ber gan\e Steiler is ba noll SBaffet!"

mtot fühlte fid) gefränft. SEBtC läftig, baß fie

bas fleinc Minb mitbradjte! Unb bann roollte

fie gleidj nad) ber ^atiugerftraße laufen, um bas

SBaffet im Steiler ju fehen. 3llfo bas mar ihr

bie .^auptfadie am letjten lag?! "Beleibigt fteefte

er ben ^erfmann in feine ^iocftafdjc — roenn

fte fo roar, njm, bann friegte fic ben aud) nidjt!

Sie merfte nidjts oon feiner "-Bcrftimmung,

luftig fchmat^te fie. 91un hatte fic fdjon alle

Frühjahr, menn bas Gis trieb unb ber Sdjnee

fd)mol\, bas Wrunbroaffer in bie Steller fteigen,

fämtlidjc (hoffen unb Stanäle ber Stabt übertreten

unb auf ben iöiefen ber anbeni Seite bie Reiben*

büfrije mie oereinjclte .lpaarfd)Öpfe berausftehen feben

;

aber fo bod) mie jetU unb fo früh im hinter
roar's nod) nie gefommen. ^ct}t ftanben ganjc

Straßen unter Gaffer, unb — jubelnb flatfd)te

fte in bie .£uinbe — am ^ollthor unb in ber

^Hhcinftrafte unb Wott roeiß jho nod) follteu fie

mit Stähnen fahren.

u
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„l'affen rocr fürten jebn, Innen roer fürten

jebn!" Wafcf) riß fie ihn mit fort.

llnb SDtenfdpn, SDlenfchen hafteten bem Wbcin

SIL. Ellies lief, ^mmev fdüüpfriger würbe bas

Bflafter, befdnnuttf von unyiblt^en naffen Tappen.

Sclbft ans ben Steinen fdften fdjlammigc Jyeudjtig»

feit yt quellen; es rod) nad) SWobcr. Sin ber Crcfe

bev äRatttfttaffc wo lauft bie Cbftfrau ftfct, war
bie Waffe ein See; Hrämer ftanben auf ihren

niebrigen 8abenf$n>e(ien, ftUbefdiubt, mit blauet

3d)ür,u\ unb fchauten, ihr ffeifdien paffenb, nad)

bem Gaffer aus.

Hub halt, nun bie iWenge flaute fich,

^ofeftne ftieß einen hellen Sdirci aus — , nun

fleht 9 nidjt weiter, bas Saffer, bas Gaffer! Gs
plätfd)ert bem alten San Willem um bie ivüße!

Wod) ffalb ©tettet über klärte gelegt, id)wanfcnbc

Stege, bie nur mit fübnem balancieren ut übtv

fdjreiten ftnb, aber bann breitet {Ufa bie aIui, bie

tiefe, fülle, lautlofe, bunfle ftlur, bie nid)t3 mit

bem feböuen Ohün bes SHbcinö gemein hat. Tie

Wathaustreppen ftnb überfpült, bie Säulen bei

Tbeater* ragen nrie Stümpfe au«? bem Gaffer,

hinunter nad) bem ,^ollthor fahren .Hähne. 31us

ben Käufern ber ,^ollftraße fdjauen vom Cber=

ftort SBeibcr mit blaffen Weftdtfern : fte haben bie

Wadjt wenig Sdjlaf befommen, flüd>ten haben fte

müffen, von unten nad) oben, mit Hinb unb

Siea,e unb Wann unb Wausi. Slber fie ladjen.

llnb bie Wäuner, benen au* ben Hähnen Neuerung

unb Softer unb Brot unb Hartoffeln an Standen
in (Sintern uigercirbj werben, Indien aud). llnb

bie Wheinfd)ürgen, bie in ihren hohen Stiefeln

unb ben geteerten Korten gefctjäfüg ftnb, lachen

aud). llnb bie norwitügen jungen, bie, bie §ojen
aufgefrempelt, barfuß ins SRoffe plantfdjen, bie

ihnen bas plöfclid) bis unter bie Uldjfelu fteigt,

ladjen aud). (Ss flatfd)t unb fprittf, es plätfebert

unb fprüht Neugierige werben bis aufs -Cxmb

naß, fein OTcufd) bat einen trorfenen Jyuß, aber

alle? ladjt, lad)t, lad)t.

,Vfefine war außer fidi r»or (Sntu'itfen, aud)

Biftor uergaft feinen Wißmut, er fühlte fid) gan)

als Befdjütyer — bas mar ja wie „bie lieber*

fdiwemmung im Thal' bes Wifftfftppi", bereu

Seftftte ihn einft als Hnabe mit graufenber Semite

erfüllt, vier uuei £>ilflofe, unb er ber Witter

unb Wetter. Sorgfam bot er bem Wäbd)en bie

ftanb, an febroierigen Stellen nahm er Harld)en

.£mrfepatf.

Bom Wbcin roehte es ftarf ad), roer ben

jelyt nur ganj überfehen fönnte! Bom Hohlenthor

crbafditen fie enblid) ben Blitf.

0, roie bas floß unb floß unb fid) behüte,

grau, grau, bis ins llncnblid)c, ein roeites, un-

abfehbarcS, ein in alle (Sroigfcit flutenbeS Wccr.

Trüben bie grünen Siefen non Wieberfaffcl bis

gen geerbt uerfdnounben, nur Boppclfroncn ragen

uod» auf unb bie Täd)cr ber Bauernhöfe. .Hein

Mras mehr, feine Büfdje, fein roeibenbes Biel), ber

Wbein hat fid) breit gemad)t unb alles uerfd)lueft.

•hinauf muh Höht unb hinunter nad) .vwllanb ift

alles fein. Selbft ber Gimmel ift fein; er hält

ben umarmt im grauen Tunft — roo ftnb Sölten,
roo Saffer, man roeiß es nicht — alles eins im
Tuft, im fchroimmenben Jeebel. Wrauenb unb
brauenb roogt es unb roallt es, üeht unb flieht,

naht unb brängt fid), roeht unb roinft Sdjleier,

Wehe roirft ber Wbein aus, bie alles umftrirfen.

(Ss roar ben beiben beiß, glübenb heiß, als fte

am „Bunten Bogel" anlangten, l'ln jebem .{Saar

hing ihnen ein Tröpfdjen ; bas roareu Berlen uom
Whein, ber hatte fte in ben Sinnen gehalten unb
auf bie Stirnen gefüßt. Sie hatten angefämpft
gegen ben faufenben Sinb, ber ihre Hieiber ge=

lüftet unb ihnen JL'uft in bie iScrjcn geblafeu.

obre Slugen ftvahlten. ?\m Hausflur holte Biftor

rafd) feinen Secfmann heroor unb brüefte ihn

^oiefine in bie .f>anb. Sie felbftrterftänblid)

trat er mit ihr in bie Stube.

Traußen fpülte bas Saffer fcfaon bis an bie

Sdiroelle bes „Bunten Bogels", aber innen faß

ftd)'s gemütlich, boppclt mann. Tie ©roßmutter
holte in gaftlid)cr Jyrcube Haffee unb Bla^. Ter
Wroßuater grämelte, bas fei ja gar fein rid)tiges

C"»od)roaffer. „He Sunber, aud) be Whein fönimt

aus ber Weih". Te ftnb't fid) aud) uit meb ut=

red)t in Tüffelborf — all be neue Straßen un
be Blätw be (Sifebahn, be ^abrifen - Teufels^

roerf ! Un roat fe uit alles uod) am Blcmc ftnb!

Od) lef et als in ber Leitung : cn einig Tcutfcblanb!

Tumm' ^eng! Sat jeht uns bat an? Tat be

Bürjer utfrieben es, bat es be .f>auptfach'
—

"

„Beter," unterbrad) ihn bie alte lyrau, „roeißte

nod) bautmal , ba lief et Saffer längs be janje

Bolfcrftvaß' ?"

Ta nergaß ber Slltc fein ©rämeln. „(& ja, bat

roar uod) .frodjroaffcr, um nierunbad)tüg, als id)

uod) ene junge Herl roar! Ta lief be Wbein über

im .f)ornuug roie en Bort noll gärig Bier!"

„Un roeißte nodi," fiel fte roieber ein, „roie

be Wbcin beim tum (Kornelius im .^eigenbauiu' be

Trepp' eruf ftieg? ^d) war nod) e fleht SHäbdjc,

aber id) roeiß et roie heut. Te mußt fein flein

Beterfen burd)'t ^enfter im Wad)en tragen, mitten

in ber Wacht. v̂ a, e ja" — fie fließ einen be=

baglid)en Seufzer aus , „be es nu aud) als

ene alte Wann, be Cornelius Bitter — roat be

^eit nerjebt!"

„Hoimn," flüfterte 3ofefine unb ftieß unter

bem Tifdi an Biftors Huie, „laffen roir ens im
Heller jebn ! Ta iS cn Bütt', ba fönnen roir uns
in fahren!"

Tie beiben Sllten, in ihre Bergangenheit oer

tieft, merften es nid)t, baß bie beiben jungen jur

S tube f)inausfd)lüpften.

y\m Heller bes „Bunten Bogel" roar alles auf

Stellagen gerettet, bie ftlafdjeu unb Hrüge, bie

Aäffer unb bie Happestonne. 6ine roeiße Hatte

lauerte oben an ber Treppe auf bie Wäufe, bie

fid) etroa ins iroefene flüd)ten modjten.

Sorgfam sog Oofefine bie Hellertbür hinter

fid) w nun roareu fie gan* im Tunfein. (Sine

feuditroarme, fdjroere, moberburd)fd)roängerte i'uft
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hüllte fic ein. Siftor oerging bet Altern, tafteub

avi ff er um fiel).

„W* ftill," flüfterte >fefine. Unb nun
flammte e* auf; fic hatte ein Strcid)böl*d)cn an»

gerieben, ein Herjcnftümpfchcn holte fic aus; ber

Jafcbe unb fteefte es an.

3ct)t fahen fte wenige c\litid)ictc Stufen
hinunter, ba mar fchon bas Saffev. 3d)roarj

roie Tinte, regungslos ftanb's unter bem Wemölbe.

(Sine grofte ooale Safcbbüttc fdjaufeltc roie ein

".Wadjeu am Trcppenpfoftcn.

.franb in .fcanb blieben fic auf ber unterften,

fchon befpülten Stufe fteheu; ^ofefine hatte ba*

i.'id)tftt'unpfcbcn nicbergcftellt, nun warf e* flattern*

ben 3d)ein auf bie fable Slellerroanb gegenüber

unb neigte ihnen ihre Sdjatten rounberlich groft.

3onft jehien alle« i>erfunfcn in ber bunfel gäb-

neuben, gebcimnisuollcn Höhle.

„Jvabr mid)," baudjte fte bittenb.

Unb fo fuhren fic in ber Suite, fic mit ben

•Crnnben im fdjroarjen Gaffer plätichernb, er ein

paar aufgefifebte £ol\id)eite als :Huber benuhenb.

H'angfam pabbelten fte umher. Sic ipradien fein

Sort — alle« ftill aud) mm auften fein Saut.

Ta roar eine Dcrfuufeue Stabt, unb fic beibe

fchroammen allein miteinanber, muttcrieeleuallcin,

auf einem roeiten, weiten s))lm.

(Sin immermfibrenbes, gl ütfliebes i'dcheln lag

auf x>fefinc* ©efiebt. „lyabr mid) nodi mehr,

fahr, fahr!" Wit auf bie Seite geneigtem »ppf fah

fic ben Jüngling feiig an. Hiftor madjte eine im
gefd)icftc Bewegung — ba bie *Mtte brebte

fid), fchroanfte, heftig puffte fic gegen bie unterftc

Trcppenftttfe, ba* i.'id)tftümpfd)cn erlofd).

^ofefinc ftieft einen leifcn Sdjrei au*, ber

Stadien legte ftd) auf bie Seite, aber fdjon hatte

iUftor fic umfaftt; mit fräftigem 3lrm hob er fic

auf bie Stufe.

„ftina," flüfterte er, fic noch umfcblungen

haltenb, „rtindjen, morgen muß id) ja fort!"

„Cd), wie id)ab'!"

„Sirft bu mich aud) nicht »ergeffen?"

„We, och ne!"

Tu füfttc er fic, unb fic fügte ihn mieber.

Wanj im Tunfcln. Gr fühlte uid)t, baft feine

Atiftc im Gaffer ftanben. Sic fühlte uid)t, baft

ihr halblanger Wocf burdjnäftt roar, fic fühlte nur

ben beimlidien Schauer, ber ihr leife, in mübdicro

hafter Sdjam, über ben jungen Körper rann.

VII.

Gs rührte fid) allerorten, als roollte es lenken.

Gin Wären fteefte tief innen im Sdjoft aller

Tinge, ein gehcimni*uoUcs Sidnegen, ein ^odjeu

unb Trängen was roill ba* werben?!

Gin Sehen geht burd) bie l'aube, leis noch,

taum fühlbar, aber ein Sehen fo eigner 3lrt,

baft bic einen begeiftert rufen: „Jvrühling, ^rüb
ling!" unb bie anbern: „Sturm, Sturm!"

Frühling?! s
Jtod) roar es uid)t au ber Seit.

Sd)itee floefte noch oom Gimmel unb begrub bie

grünen Hoffnungen.

Gs roar ba* x utbr 1*47.

Ter rocite Tüffclborfer Greryerplat^ lag nod)

einmal, nadibem bic Jvcbruarfonnc fchon fdjmcl

senb geidiiencn, in tiefem Sinter: am Kanal

raub waren bie uorroitug fnofpenbcn 4>cild)cn

erfroren.

Mit bem Acuftcrcheu ber Jvclbmcbelwobnung

ftanb ^ofefinc :Kinfe am Sonntagnadmtittag unb

baudjte ihren roarmcu Altern gegen bie bereifte

Sd)eibe. ^fjrc Sangen waren beiß, ihre rolle

Wruft hob unb fettfte fid) rafch; nun geigte ein

oerftoblene* l'ärfielu ihre gefunb weiften ;}äbue.

y\l)v W\d würbe gläujenb wa* hatten bic

Cffiyere auf bem Mafernenbof heut bod) hinter

ihr brein geflüftert? .Sdiöne* Stäbchen- ah,

fd)öne* vJ)(äbd)cn ! Sar ftc beim fd)öu?! Sie

fdiloft halb bie "'lugen unb legte ben .Hopf in ben

Kaden, mit einer unmillfürlichen Bewegung hob

ftc beibe Sinuc unb brürfte fic an ihre ^ruft.

Ta innen flopfte e* fo ftarf, fo »oll. Ta* roar

ihr .f)crv i{od), pod), ir»ic ein .frommer. Hub
jeber 6ommerfd)lag trieb ihr ba* iBIut rafd)er

burd) bie Stbetlt

„"Jianu," fagte ber SBater uom lifd) her unb

fd)lug fo fräftig auf feine Leitung, baft bie

Xochter fid) nad) ihm umroeubete, „roa* wollen

fte nu fdion wieber? 3mmcr*u ftänfern!"

Ter ^elbwebel ärgerte fid) jcHt ftet*, tocun

er bie Leitung la*. W\t ein paar Mameraben

(ufaimnen hielt er fiel) ba* Tüffelborfer itrei*

blart. Wan erfuhr ja fonft gar nid)t* oon ber

Seit, unb ba* tbat bod) jeht not, es »erlangte

einen \u wiffen, nur* juerft losgehen würbe, ob

in Ivranfreidi ober Spanien, ob in dauern ober

^aben, in 9taffau, Sürttemberg ober .freffeu, ob

in Portugal ober Tättemarf unb wie bie ilänbcr

alle heiften. UcberaU war'* nicht recht geheuer.

„Sa*" — er regte fid) orbentlid) auf

„^crfaffung*reform?! Sa* wollen bie S dreier

benn? llnfcr .frerr unb König regiert, wie feine

Vorfahren regiert haben, unb bie haben ^rennen

grof? gemad)t. ^anbe ! ^erfaifuitgsreform

wa* heiftt basi?!"

„U!ater," fagte ^ofefiue, trat an ben lifd)

unb guefte ihm über bie Schulter in* ^eitung*^

blatt, „furffte, ba fteht et ja: ,

v
»lu*gleid)ung, 1kv

föhnung ^wifchen ihron unb v
i>olf! Tie .Urone

mttft freiwillig eine wirflid)e, ben ^citforberungen

eutfpredjenbe ^erfaffung ocrteiheit.' Tic Mrone,

bamit i* ber Mönig gemeint, jelt ^atcr? "Jlber

bat anbre oerftch' id) nit!"

„
s
3la, ba* ift fo, wenn hm — al* ob"

ber Jvelbrocbcl fragte fid) hinter bem Chr
„ä, hol fic alle ber Teufel ! 'rcinquatfd)eu wollen

fic eben, wenn uufer Mimig wa^ befiehlt. (Sr

ift unier .frerv, er allein hat w fommanbieren

unb wir )ii gehordien wa*, wa* fagtt bu?"

^ofefine hatte etwa* in fidi hinein gemurmelt,

nun freiste fie bic 3lrmc über ber ^ruft unb

warf ben Hopf in ben Staden, „^eim ^{ehger

in ber
s
^aftion*ftraß' haben fie heut jefagt, bat

*olf hält' audi fein" Aorbcruugen. Ta haben fe
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bod) janz red)t in, Haler, mau u»ill bodi aud)

cn SBorl fagen bürfcn."

„Tumme Omns!" ©0 heftig hatte fte ber

^atcr faft nud) nie augcidiricen. „Hias oerftebft

bn bäumt? Hon morgen ab halft bn 's Aleiiri)

ioo anbero nid)t bei beut Merl, oerftanben?!"

Wit gerunzelter Stirn vertiefte er fiel) mieber in

bie Leitung.

Stumm mar ^ofefine ans seniler zurücf

getreten, aber fie fonnte es nid)t untcrlaffen, bie

adjfefa zu Riefen ber Hater borte eben nidit

alles, mas bie Seilte jagten mos bie fdiimpfteu

!

beim Harter, beim Wclzger, auf beut Wemäfe-

marft. (rs muffe anbers werben! Hio* anbei*

werben inüffe, fagten fie freilid) nid)t.

'Jludi ber (3vo'jmater jdiimpfte. (5r mod)tc gar

nid)t mehr ausgeben, faft immer auf ber Cfenbanf

ober in feinem i'elmftubl i"1 Ü'omptördien unb brelite

bie Staunen umeinanber. s
Jlud) bnrdis Aenfter gnette

er nidit, beim bie teilte, mit betten er alt geworben,

gingen nid)t mehr oorüber, unb bie iungen inter=

effierten ibn nidit.

Ter arme Wroftoater! tief atmenb brürftc

Aofefiue bie A>anb aufS #erj nur nidit alt

fein! ^mmer jung, immer fvif et) # fid) freuen!

Tie Hielt war ja to fd)ön, unb bradite mal ein

lag Herbruft, gleid) madite es ber anbre boppelt

gut. Hiie bie Cfnziere fie angelädielt hatten!

2ie war bas gewohnt, aber es madite ihr bod)

jebcsmal wieber Spaft. Hub bie Sergeanten,

bie Unteroffiziere unb befreiten waren bod) aud)

nette l'eute ! Wand) einer unter ihnen faft ebenio

fdmeibig, mit cbenfo fdjlanfcr Taille wie ein #err

Leutnant. sJlüe Solbaten waren nett. X'ld), nur

feinen Hürger heiraten ! tviner müftte es fein, mit

roten Streifen längs ber .ftofennaht, mit blauten

Knöpfen am florf, mit einem gebräunten Sol-

batengefid)t , beffen Stirn einzig ba, wo ber

^elm gefd)iitjt, einen Streifen helleres Hieift zeigte.

Ter Aelbwebel wuftte gar nidit, warum feine

Toditer ulötjlid) ju ihm au ben Tifd) gefprungen

tarn, ben *$lvm um feineu .\>als idilaug unb bie

meidie Hknge auf feinen Sdieitel brürfte.

„
slJa, na," madite er unwirfd) unb rührte

fid) bod) nidit ; bie meidje tätige that ihm wohl,

wie ein warmer Strom floft es oon ihr burdi

feinen Körper. Unb in ber Stube war's fall,

man fonnte im Februar nidit mehr fehr heilen, fo

reidjlidi waren bie brei Klafter geliefertes -fwlz nidit.

„wo," fagte er uod) einmal unb lädielte,

„was ift beim lo*?"
s
Jlber fie antwortete nur mit einem fefteren

Trncf unb einem leichten i'adjen unb hüpfte bann

auf ihren früheren Hlal) juriiet. Tie Stirn

gegen bie Sdieibe gelehnt, ftarrtc fie hinaus auf

ben weiften Sdjnee bes GrerzierplaKes. (5s wollte

idjon bäntmern, jenfeits überm Kanal oerfanfen

bie fdiönen neuen .ßäufer ber Königsallee all*

mählidi hinter einem feinen Sdileier.

So wie heute hatte 3<*fefine , währenb bie

Wülfer noch in ber Mammer ihr Wittagsfcfoläfdjen

hielt, in maudjer Sountagsbämmerftunbe hier

und IDcct.

geftauben: wodjentags hatte fie feine $cit zum
träumen, ba gab's zu wafdien unb zu fod)en,

xu fehren unb ;u fdieuern, ben Hrüberu Mittel

unb Strümpfe ju flirfcn. Tie Wutter fd)oute

fid) jettf, ba fie eine erwadn'ene Todjter blatte,

es that ihr aud) not, nach ben vielen HJodjew
betten! Unb eine Klciuigfeit war's aud) gerabe

nidit, mit \'l Thalern 17 Silbergrofdjen ti Hfen=
nigen monatlidier Vohnung, alle Zulagen ein*

gered)net, ausjufommen, wenn auch, bie Wrojj«

eitern heimlid) warfer zuftedten unb, war ber

Aelbwebel nid)t zu .^aufe, Wcttmurft , Sdiinfen,

Hla$, Sdimierdieu, Kappes, Hier, alles möglidie

Gft» unb Trinfbare oom „Hunten Hogel" her in

bie Küd)e wanberte. (** wollten oiele Wäuler
geftopft fein.

Seit bie Aiua mit vierzehn fahren aus ber

Sdiule gefommen, befuchte Arau Trina ihre alten

(vitern tagtäglid). Ter Aelbwebel hatte nidits ba*

gegen : wenn er aud) felber nidit in ben „Hunten
Hogel" ging feine Jyrau hatte bie Herpflid)tung

.ehre Haler unb Butter!' Aieilidi, baft fie ftets

ben Umweg über bie Warpfarrc ober bie Bant*

bertustirdie madite, aud) bei io unb fo oiel He
faunteu in ber Sllteftabt uorfprad), bas wuftte

er nidit.

XHuci) bie Kinber befud)ten bie Wrofteltcrn.

Seitbem bie ^ofefinc oon ben Urfulinerinncn

fort unb feitbem gar ber HMlhelm in ber Wellie

war, iah Wttlfc feinen <3nmb mehr, ben Sitten

bie (infelfinber zu entziehen. (Sr war ber Stärfere,

was fällte er ben fdiwadien (Greifen zumiber fein ?

•V>offte er, fid) bod) aud) bermaleinft an ^ofefmens
.Uinbem ut erlaben.

Ter Aelbwebel betraditete feine Toditer oft

mit bemfelben Hlirf, mit bem er bie "Jieueiu^

gezogenen mufterte. tifre hatte ja aud) über fie SJf»

ridit su erftatten ; wenn aud) nidit bei bem .fiervn

Hauptmann, fo bod) bei bem .Cvrrgott ba oben.

Wefunb, wohlgemut unb ehrlich, fo ftaub bie

Siebzehnjährige oor bes Haters XUugen. Tas
Oer* pochte ihm oor Aieubeu, wenn er fie

fdjaffen fah mit ftarfen Firmen. Cft fd)lid) er

heimlid) hinter bie Müdxntbür unb belaufdite fie

am SBSttfdjfajj. .^odigefdiürit ftanb fie, ihre

Mleibertaille hatte fie ausgesogen unb wufd) in

.Öembärmeln. Unermüblidi tauditen ihre ruubeu

ärme in bie Sauge, bie Seifcnflocfen fpri^ten

ihr bis aufs blonbe .fiaar, unb immer fang fie

mit fdiallcnber Stimme, fo ooll, fo luftig — fein

Hinüber, baft bie ganze (iomoagnie in fie oer=

fdjoffen war.

Hn-nu er nur erft ben reriiteu Wann für ftc

wüftte! Wit fdiarfein Hlirf lieft ber Aelbwebel

alle ^Hernie paffieren ; ba war nur einer, ber ihm
gut genug bünfte, ber (iourabi. Ter flammte
aud) aus Hteuften, wenn aud) nidit aus ber

Warf; bei Königsberg war er ju {taufe, ein

SBauernfohn, beffen älterer Hruber ben $of $b
erbt, ihm aber ein hübfdies Sümmdien aus
gezahlt hatte. Unb fparfam war er unb nüdi

teru. Aür fid) felbft hatte ber Aelbwebel nie
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bes Weibes geadjtet, über nun er au bev ^ufunft

feiner Tochter baute, mar ihm bas bod) ein ait;

genehmer Wcbanfe. ;}roölf ^abre Diente ber

(fonrabi nun fdjon als Unteroffizier, ein roarferer

Herl, ber fid) nie etwas hatte ui fdjulben

fommen (offen. Unb groß mar er, nod) einen

ftarfen Hopf gröfter als Qofeftitc , unb breit

in ben Sdntltern, breit mie fte in ben .fnijteu

bas gab roas fürs erfte Warberegiment ,m

Aitft! Arcilid) abgeben roollte jettf ber Sonrabi,

jd)on bereitete er fid) ,mm Wcubanncrie (Sratneu

uor, fcdjs Monate Urlaub mürben ihm bemnädtft

bewilligt jur i*robebicnftleiftuiig. iHber mar bie

Wenbarmerie beim nid)t beut SRttilflt nahe Der*

roanbt? So roollte fid) iHinfe nid)t baran ftofien.

Taft er fettet einmal abgeben fönne, mar
ihm bisher nie in ben Sinn gefommen, aber uor

(urgent hatte ihn fein Hauptmann barauf gebrad)t.

,,^d) begreife nid)t, iHinfe," hatte ber uer-

traulid) gefagt, als fte mfammen auf bem
ttafcrnenbof hin unb her penbelten, „roarum Sie

fid) nod) im Mommift fdjtnben. 3ie bienen bod)

mohl fdjon an bie zwanzig 3abr'?"

„3u Befehl, fterr Hauptmann, faft mcruub=

jiDatutg!"

„Um Rottes millen!"

Ter Aelbroebel hatte fid) bei bieiem Ülusruf

feines .Hauptmanns auf bie Sippen gebiffen —
marum edjauffierte ftd) ber Hauptmann beim fo?

*lUerunb,\roanjig - roar bas etroa m lang? 9Bat
er nun fd)on abftänbig, fnacffdjälig , fonnte er

feiner Pflicht nicht mehr genügen? lUiit um
fid)erem $Uicf fab er nad) ber uergolbeten, mit

bem iHatnettsmg bes Honigs negierten Sdnialle

auf feiner "öruft bie hätte er bod) befommen
als Tienftauszeicbuung

!

9tt emete ber Hauptmann feine Wcbanfcn,

fagte ber jefet: „(£» fei ferne oou mir, ohrc
Ticuftc unterfdiä^eu m roollen, Fintel Srat

perfönlid) mürbe es höd)ft fatal fein, mid) an

einen anbem Aelbroebel geroöbnen ,\n muffen,

aber ich meine, roenn man fo lange im gleid)eu

Jrott geftrampelt hat mie Sie, mödjte man aud)

einmal feinen eignen Wang gehen. (Sine gute

„Siuiluerforgung ift 3bnen bod) fidjer, ein <B15f)$en

bei ber Steuer, ein ^ollauffcberpoften ober bet*

gleidjen!"

Tem Aelbroebel roar's troefen im SHunbc ge

roorben, ftumm hatte er ben Hopf gefenft.

„%l\o nicht 3hr RaU? 9la, bann melben

Sie fid) bod) mal bei ber SajorettDcrroaltung -

i'a^arettinfpeftor, gar nid)t übel!"

3ü, ba$ roäre fd)on eher etroa*, ba hörte

man bod) nod) ben rauhen ftaH ber Hommaubo*
berauffd)allen, bas Hlirren ber Waffen, bas

Stampfen ber äHannfcbaft — altgemohute Hlänge,

einem in ftlciid) unb sölut übergegangen. (Sine

begehrte SOerforgung, unb bod) — ! $er J^elb»

roebel oerftanb fid) felber nidtf: ba hatte er fid)

oft berausgefebut aus bem täglichen Einerlei bes

Tienfte*, er hatte gelcd)*t nad) einem Sturin-

roiub, ber alle Siegel aufftofjt, unb jettf, 100 fid)

ihm oiellcidit eine 2l)ür aufthun roollte, fonnte

er uid)t herausfinben. So nid)t, fo nid)t! iföenn

er heraustrat ans ben Wauern ber Hajerue, aus
bes Tienftes eroigem (Sinerlei, fo mußte es m
einem auberu Tienft fein, einem nod) höheren,

beiligeren : bem auf bem Jyelb ber (Sine. 3Hod)tc

ihm feine avou nun aud) in ben Chren liegen:

„Tauf bod) ab, mad), bat bu 'rausfömmft

;

mein' Gittern finb alt, mir föimteu bat Wcfdjäft

übernehmen" er hörte gar nidit, roas fte

febroaltfe. (Sr roollte Solbat bleiben.

Unb trot3 biete« (Sntfd)luffes lag er oft i)iäd)te

lang unb zergrübelte fid), einen ihrgroobn hatte

bie Aiage bes -Hauptmanns in ihm ermeeft, ben

Ülrgroobu, nicht mehr m genügen, Stenn er einmal

mit feinem alten Hauptmann, bem .Oerrn oon
(Slermont, barüber fprädje? Ter roar fein fo

^leugebacfeuer, hatte gleid) ihm lange gebieut,

ber mürbe roiffen, mie maus halten foll, ob

geben, ob bleiben.

iHinfe \og fid) bie jrocite (Garnitur an, jroängte

bie frifdigemafdienen MiMlbleberhanbfrh.ube über

bie Jvinger, ftülpte ben .V>elm erfter (Garnitur auf

unb manbede nad) ber ^ilferftraRe; ber sJWajor

roobnte nod) im felben .{Saus. 3d)on unten fagte

ber 'Jmrfche, ber .frerr 3)taior feien unpäfüid),

er rourbe aber bod) oorgelaffen.

Öerr oon (Slermont faf? in einem i'ebnftubl

beim Cfen; bas uerfludjte ^HeiRen hatte er fid),

roie er ftöhnenb fagte, oom legten 2)canöoer aus
ben naffen SBicfen au ber hollänbifcheu Wren\c

mitgebrad)t. Uff, er fonnte auf fein s
JJferb!

Tas hatte man nun baoon! (Sr roar überhaupt

auf ben ganjen Hrempel nid)t gut |U fpredjen.

^Us ihm ber Aelbroebel feine ,^roeifel roegen 3(b«

febiebnebmeus uortrug, nidte er suftimmenb.

„^a, man aoanciert nid)t, eö ift jum Rabiat

loerben! s
3)cait ift eingeroftet. 3d)led)te Reiten

für uns, fdiled)te Reiten für alle!"

iHinfe iah ben ^orgefetiten mit großen äugen
an — ein preu|ifd)er iljiajor unb unmfrieben ?

!

@anj uerbut\t ftanb er. (Sin neuer Weift, ein

Weift, ben er nid)t oerftanb, roehtc burd) bie

Stube bes" Gerrit Wajor.
Ta öffnete ftd) bie 2\)üv, eine junge Tarne

in meinem Hleib, mit einem rofenfarbetten
s-8anb

um bie langen bunfeln Dorfen, fam herein, „"^apa,"

fagte fte, nahm feine .£anb unb füfite fte, „roie

geht es bir heut ?"

(Sr ftrid) ihr über bie Dorfen : „Wleid), (Säcilie,

gleid), habe nur mit bem iHinfe nod) ein paar

Sporte }U reben."

Tic junge Tarne fab flüchtig nad) iHinfe hin.

„iHinfe?" fragte fte läd)elitb, „Aelbroebel iHinfe?"

,,^u Befehl, gnäbiges Fräulein."

„Wi&ai mad)t beim A

N
>bre Iod)ter, bie ^ofefine?

Webt's ihr gut?"

^ „;iu Befehl, gnäbiges Atäuleiit, fetjr gut!"

„So, bas freut mid)!"

TaS mar roahrbaftig nett oon beut Aräu-
lein iWcajor, bafi fte fid) ber Sduilgefährtiu

nod) erinnerte! Ter Aelbroebel fanb es gauj
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begreiflich, baß man bas fträulcin oon (Slermont

bic erftc Sdjönbcit bcr Stobt nannte — fo mas
Bornebmes unb bod) fo roas ßreunblicheS

!

„©rüßen Sie obre Iod)ter oon mir!" Sie

neigte leicht ben Hopf mit einer großen Slnmut

uno fcbroebte mieber jur Ibür.

Tonncrmctter, mar bie bflbfd) geworben!

XHbcr feine ^ofeftne mar aud) nid)t )U oeracbteii!

Gm Weift bielt ber ,~velbmebcl beren blonbe

Alcdtfen neben jene bunfcln i'orfen, bie frifdjroten

"•Harfen neben bas jartiueißc Oiefiriit.

Ter Wajor fprad) in feine Betrad)tungeu

binein - bas $m mußte ihm überooli fein, er

oergaß ganj ben Untergebenen: „Ga, menn id)

bie Iod)ter nid)t hätte, feine Stunbe bliebe id)

mehr! Widjts los, gar nichts mebr los! 'Ülber

fo uiel meiß id], fomie meine Jodner 'ne Partie

gcmad)t bat, nehme id) ben 3lbfd)ieb; fo lange

muß id) fcfton nod) aushalten." (£*r feilste. „Wa,

unb bann sieben meine ftrau unb id) un§ in

irgcub eitlen netten Sßmfel jurücf, id) halte mir

£>übuer unb ofulierc Wofen. Wein 3obn muß
fcbon aüeine febn, mic er fertig roirb. ^d) bin s

mübe. 3lbcr baß Sie, Winfe, nidjt längft um eine

^ioiloerforgungeingefommen finb, begreife id) nid)t!

deiner befonbereu Jvürfpradje finb Sie fidicr!"

3llfo aud) ber rebete ihm ju, jui geben?! Wein,

nein, Winfc fonnte fid) bod) uid)t ciitfdjlicßcn,

roie mit klammern hielt es ihn am Tieuft feft.

Sßain'8 nun Krieg mürbe unb er fam nicht mit?!

Solange er aftio mar, .tonnten fie ihn nicht ba=

heim [offen. Unb er mußte mit, er mußte mit,

folange er nod) einen Tvufi rühren fonnte!

ftrau Irina hatte fein ÜMürf mit ihren Sin*

bohruugen, feft wie Gifen blieb ihr Wann. Ta
gab fie bie frud)tlofcn Bemühungen auf; — mas
follte fie auch ihren Winfc unb fid) fei bcr ärgern?!

BieUcidjt baß ber Wilhelm mal ben „Bunten
Bogel" übernehmen fonnte! Ter ©roßoater mar
fchon fehr alt, unb allein mürbe bie ©roßmutter nie

unb nimmer fertig roerben. las mar bod) etma*

anbres für ben Wilhelm al« bas „Sdmciber"
lernen!

Wegen bas .vSanbmerf an fiel) hatte <yrau Irina

nicht*" cinjumenben, rcohl aber, baß es gerabe

ein Wilitärfdmeiber mar, ju bem }Hinfe ben

jungen in bie ifebre gebrad)t! SGßetm'3 nod) ein

rid)tiger bäftiger BürgerSleiitfcbneiber märe ! Sonft

lief? fid) ber "-Knihelm ganj gut in ber Stefan an

befonbers bcr Weiftcrin hatte er es oerftanben fid)

angenehm ju machen. 6t mar eben fein fold)cs

Waubbein mie bic ineiften Tüffelborfer Wabauen;
bie laufte £>anö ber (Großmutter merfte man ihm
nod) immer an. Unb baß er ein menig oerfterft

mar oerfterft fonnte man eigentlich nid)t fagen,

ein bißdjen für fid) - bafür madjtc fyrau Irina

ihren Wann oerantmortlid), ber hatte ben jungen
cingefd)üd)tert.

Ter junge Wenfd) jeigte nad) mie oor eine

große Abneigung oor ber .ttafeme, bamm ging bic

Atibmebelin öftere pi ihm bin — eine gefpräebige

,"yreunbfd)aft verbanb fie mit feiner Weifterin —

ober ftc führte ihn aud) fteierabenbS fpajieren unb
fehlte mit ihm im „Bunten Bogel" ein.

3tber alle Sonntagnacbmittag mußte ber

Sohn in bcr Jlaiernc antreten — unmiberruflid)
— bcr Ba:cr oerlangte es.

3lud) heute ermatteten fie ihn. Ter Jyelbroebel

hatte fd)on jum sroeitenmal feine Leitung oon s
3l

bis i\ burchftubiert, nun bord)tc er auf bas Schlagen

ber Uhr. Konnte bcr Burfdje benn nie pünftlid) fein ?

Üluf feiner Stirn flog fid) bie Jyalte .vifammen.

oofefine fdüüpfte aus bem Limmer in bie

Küdje, um oon bort auf ben -V>of pi fpäbcn.

Sic fanntc bies Wcfidu bes Baters. So blieb

ber ".JiMlbelm benn nur? Statt pünftlid) \u

fommen, eine Stunbe fpäter nod) nicht ba! SBJie

bunun! Wun mar ber Bater gleich oon uorn

herein fd)led)ter Stimmung.
Tie Wuttcr lag nod) in bcr Sdüaffammcr

auf bem Bett in frieblidiem, lang anbauembem
Wittagsfd)laf, ohne Ahnung, baß fid) ein Uu=
gemitter jufammenjog.

Gnblid) fnarrtc bic Stiege. 0ott fei Tauf!
B3ie bcr "JBinb flog ^ofefinc an bic Ireppe
unb jog ben Bruber erft nod) einen ilfugenblicf

in bie .Uüdjc. -loicr iah f»c ihm beforgt in bas

blaffe «efid)t: „$i biet) jett?" v\hrc W'afenflügcl

hoben fid), fte befdjnuppcrtc feinen Miorf: „Sillcin,

mie riechfte bann? Tu bas ja jeraudü!"

Waid) ,wg fie ihm ben Worf herunter unb
fd)leuferte ihn jum Müchcufenfter au§ in bic

fdiarffalte t'ufl. „Tat bcr Bater et nur irit m
ried)en friegt, bu — Sillem, roat fiehftc

id)led)t aus!"
• Ter blaffe junge Wenfd) oermieb ihren Blirf

;

mit gefenften 1'ibern ftanb er unb neftclte an
feinen £cmbärmeln, fdjaubernb in ber frifd)

hercinmebeuben Mühle. „Bis ftill," fagte ev

bann, „fd)rei bod) nit fo! M) bab* jerauebt —
mat is ba rocitcr bei?!"

„
sJlber bu follft bod) nit!"

Ott jurfte bie 3ld)feln. „vSd) fann nijr bafor,

fc ladicu einem ja aus, menu mer nit raud)t.

Ter $eiell hat mich en Bi?P lobarf jejeben,

eine einuge, mahrhaftigens $ott\ Utbcv ba is

mid) e )'o jol3jämmerlid) nad) jemorben ba!"

6r fd)üttelte fid) nod) in ber (Erinnerung unb

fpie OUS.

„Un jetrunfen hafte aud)," fagte Oofefine

oormurfsooll.

„(£t mar mid) ju fd)lcd)t, ba hat mid) be

Großmutter 'ne Bittre jejeben im be Oroßoater

aud) eine, un in bcr SSJirtsftub' faß be Sdmafc--

berg^ .Cieubrid) un bem feine Scbmiegeruater,

un id) mußt' mich bei ie fc^en, un fe traftierten

mid) mit Bier — t>a miirb' et mid) jleid) mieber

jut — od) ^ott, od) Gott, ftinfen!" Gr hielt

fid) ben 8eib.

„^ofefine!" rief oon brinnen be3 Baters

SMinme.
©ilhclm fdjrccftc juifammen.

„Oofcßne! ^ft ber Beugel nod) nicht ba?

^ofefinc!"

Digitized by Google



Ucber Cand und IDcer.

3)ton hörte im Limmer einen Stuhl vflefen

unb einen fdiroercn XviU.

„'febroinb!" ^ofeftne half bem trüber in ben

Oiod nnb brängte: „"febroinb, mad) bat be erein

fömtnft ! ©alt biet) jrab', Willem ! 'febrainb, 'febroinb!"

„31a," fachte bev Batcr, als fie in bie Stube
traten, unb rid)tete feinen fd)arfen Blirf auf fie;

einen büien Blirf, fo erfd)ieu es roenigftens KEtib

beim. Gr fudfte fid) hinter ber Schroetter *u hatten.

„Xu fümmft fpät! 3Öantm?" Gs Hang roie

ein Verhör.

„Gr mar erft noch, in ber 3}atingerftraft7'

beeilte fid) >fefine au fagen. „Sei ben

eitern fömmt mer immer fo rafd) nit fort!"

„So — hm!" brummte ber Jyelbmcbel. „9la"
— er ftreefte 3iMlbclm bie ©anb hin — „na,

bann iet* bid), 3unge!"
Scheu ergriff ber Sohn bie ©anb bes Katers;

feine icblanfen Ringer üerfebroanben gatij| in ber

febnigen Aauft. Tos mar ein eiferner Oriff
—

er unterbrürftc ein ^ufammenjuefeu.

„pimpliger pampliger Schlingel!" 3)lit einem

halb gutmütigen, halb ärgerlidjcn dachen gab ber

Aclbroebel bie fd)müd)tige ©anb frei, 3ilürbe ber

otingc beim nie llarf frieden ? Ten nahmen
fie nid)t beim 3Jcilitär! Gs gab ihm einen Stid)

— ein Sohn oon ihm nicht roenigftenö feine

paar ^ahre bienen?! Berftimmt fetzte er fid)

nieber, nahm roieber bie Leitung oor unb fachte

fein Sort mehr.

3lud) Wilhelm maßte uidft *u fpred)eu
;
fd)lapp

»ornüber gebeugt, hing er auf einer Gcfe feines

Stuhlt, mit trüben duften ins ifid)t blinjelnb.

^ofefine hatte bie lalgferjc auf bem 3)icffttnv

leudfter angejünbet, in bem fahlen Jylacferlicbt

iah bas .ünabciigcfidit nod) fahler aus, bie

Schatten unter ben klugen erfd)ienen nod) tiefer.

Wilhelm fämpfte mit bem Uebelfein, aber al*

ihm bie Schroetter jetjt einen ftaffee unb eine

ftommiftbrotfdmittc, gur {{feto bes Sonntags mit

3lpfelfraut beftridjeu, oorfetjte, roagte er nidit,

bies aus*uid)lagen. ^ögentb nahm er Sd)lucf

für 3d)lurf. Ter Staffee roürgte ihn förmlich im

©alfe, oer^roeifelnb ftierte er auf bas Brot

roie follte er bas herunterfliegen? Sd)on ber

Webanfe an Offen trieb ihm ben Schmeiß auf

bie Stirn; fdjroinblig rourbe ihm aud), unb

gähnen muftte er, gähnen, als roäre er brei

3iäd)te in fein Bett gefommen. ^ofefine bliit-

ferte ihm roarneub ju — ja, er raupte es aud),

ber Bater tonnte baö Wähnen für ben lob ntdjt

ausftehen, aber mas follte er mad)en, fo fehr er

aud) bie i'ippeu aufeinauberpreftte unb bie üuft

burd) bie 3tafe \og, es sroang ihm gemaltiam

ben 3)hmb auf, er muffte gähnen, gähnen aus

ben liefen feiner Seele.

Gin oerrounberter Blirf bes( Baters" traf ihn.

„©oft raobl bie ganjc NJiad)t geraadft? Wear=

beitet, be i"

Gtraa3 unbeutlid) Weftottcrtes mar bie 3lut

raort; eine glüheube Nöte ftieg bem jungen ba=

bei in bie bleichen Warfen.
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3lrgroöhnifd) betrad)tete ber Jvelbroebel ihn —
mas, trieb fid) ber Beugel etma gar herum?!
Haltung unb Wcficbtsiarbe gefielen ihm gar nid)t

;

immer finfterer rourbe bie Aalte auf feiner Stirn.

Gr that, als ob er läfe, ftütjte ben .Uopf in bie

©anb, aber oon unten herauf betrad)tete er mt<

ausgefettf ben Sohn. Tiefer merfte ba*, unb
unterm 2i\d\ bie ©änbe jttfammenpreffcnb, mühte
er fid) gewaltfam, bas frampfhafte (Zähnen &u

unterbrürfen unb fid) ein möglid)ft f)armlofe§

5fusfel>en ,ui geben. Gr oerfud)te fogar ein leitet

Weifen, aber ber Bater unterfagte ihm bas fofort.

^enn bod) bie >fefinc" roenigftens brin

geblieben roäre, aber bie roar gegangen, bie Butter
ju roeefen, ber 3)1onb fd)ien ja fd)on bleid),

unb ber Sdmee leuchtete in geipenftifdjer ©eile.

Gin Scbrocigen laftete braupeu auf bem Watj,
ein Sdjroeigen aud) in ber Stube, fo brücfenb,

bap bes jungen ©erj podftc.

©ott fei Xauf, cnblid) Fant bie 3)Jutter!

3Hit ©er.Uidjteit begrüjfte fie ben 3ot)u.

oofefiue mujjtc ihr uon s^ilhelm§ llebelbcfinben

berichtet haben, benu fte fragte mehrmals in

einem Altern: „9Bie jetjt et bid), roie is bid) jet3t,

is et bid) jett beffer?"

„Wiefel ihn bod) lieber in ^atte," fagte ber

^vetbrocbel plötzlich unb fticfi ein fuvjcs l'adjen aus.
s
Jtber Arau Irina lieft fid) jetft fo leid)t uidft

mehr einfd)üd)tern, roar fte bod) bie Wefi^enbe in ber

Ghe, guter Bürgersleute itinb ; roenn fie ftd) biefer

Gmpfinbung uielleid)t aud) nidjt flar roar, mit

ber ,'}eit hatte ihr bics bod) ju einem geroiffen

Sctbftgefühl oerholfen. „l'aü bod)," fagte fie;

„meine arme ,

A
\uug"! Xe hat et aud) fdjroer je»

nug. 3)iorgeus als fo früh eraus, be Baas,*)
be läfu fid) be Stieroeln oon ihm roichien, un
fte, be 3)ieifterin, all bat Gaffer un ©olj

fdileppen! Un bat iHennen ber jait^e 2ag -

be i*reuftcn madjen ja cn s
^Jirtfd)aft um' eine

armfelige ftnopp ! Un bann nit emal fed)S ^en=
ning Jrinfjelb!"

„3ft aud) fein Unglürf," brummte ber Jvelb-

roebel. „Weib — rooju braucht ber Bengel Weib?

Taft er's oerroud)t " er hob rafd) ben Stopf,

ein ooller Blicf traf ben Sohn, ber unter biefem

Blicf sufammenfnidtc — „ober mit grauen*
jimmeru oerpofamentiert

!"

„Slinfe!" ^rau Irina fprad) es oorrourfs=

ooll unb legte ben 9trm um bie Schultern ihres

Sohnes. „3le, be thut bod) fo fett nit, bat

Üüngesfen !"

„3(a" — eine unheiloerfünbenbe ^Höte ftieg

langfam bem Aclbrocbel in bie Stirn - -, „ber

oüngfte ber Befte! Ta follte man bod) hier*

^ulaubc bie Arauenjimmer ttid)t feunen! 3)Jad)en

ftd) hier immer fo groft mit ihren rheinifdien

3)iäbcls haha ! Tic ^eibsbilber, bie holbnarft

ben 3)ialeru 3)lobell ftehn, bie finb aud) rheittifdie

3)Kibels - nette Sorte — na, id) banfe!"

„Gt A-'ma is bod) aud) cn rheinifd) 3)iäbd)en,"

•) Reiftet.
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platjte #rau Xxina bcraus
; fic ärgerte fiel) mädjtig

über ben geringfdjäljigen Jon ibres ÜHanncs.

„2ie ^ofefine
—' meine 2od)ter?! 2u btft

ja nerrüeft!"

roat bann?" fing Jvrau 2rina

an, bell ju lodjen. „(£t ftina is bod) in 2üffel*

borf jeboren, im die is bod) bc üHl)ein, un et is

fo, roie bie 3Jläbd)es fjic od finb, accurat fo, un
nunfoll et auf einmal fein rbeinifd) 3)eabd)e fein?!"

J$ofo 'S SNaul!" 2er ftelbroebcl fd)rie ftc

grob au, unb bann faftte er ben jungen uorn

an ben Modflappcn, berod) ibn, fct>üttelte ibu

bin unb ber unb fd)ob ibn bann mit einem un--

fanften Stofe ber Butter ju. „2a — mie fünft

ber «eugel?! Ofad) Stnafter unb ftneipe! —
3d) roilf bid) lebren. So tjaft bu bid) 'runu

getrieben, be?"

Sdjredensbleid) ftarrte Silbelm brein, in

einem neruöfen $uden beroegten fid) feine Sippen,

aber feinen Saut bradjte er bcraus.

„So boft bu bid) 'rumgebrebt, mie fiebft bu
aus? Antwort! Sirb's balb?"

Oofefine mengte fid) ein. „«atcr, roat i$

bann, fei bod) nit bös!"

Gr ftiefe fic oon ftd). „Hümmer bid) um
beine Sadjen! — So tjaft bu bid) 'rumgetrieben,

öengel?!" (Sr ftampfte auf. „Süge nid)t! Xu
weifet, uormadjen laff id) mir nid)t§ — na?!"

2er Stnabe erftarrte förmlid) unter bcS

Katers «litf.

„«ater," rief ^ofefine, „er bat fid) nit

erumjetrieben ! Sillcm, nu fag et bod), fei bod)

fein «angbür! 2er Gefell bat ibm en —

"

„Gr i)at ja jar nir getbau," fdjrie bie 2Hutter

ba^roifdjen , „be armeöung'! 9finfe, roat fällt

bid) ein?!"

„'raus! ftrauenjimmer 'raus!" s
JDtit unroiber«

fteblidjer ©eroalt fdjob Stinte bie beiben grauen
ins ^Jebenjimmer. 9hm oerriegclte er bie Xl)ür;

mit ftarfen Sdjritten fam er jurüd, bireft auf

Silben J»«- 2er roar ganj in eine Gde geroidjen.

„So" — unbeimlid) rubig flang's — , „fo,

mein Sobn, nun fage mir mal, roo bu bid) 'tum«

abtrieben tjoft, id) möd)t' baS gerne roiffen." Unb
nun aufbraufenb: „Od) mufe es roiffen!"

,,3d) bab — mitfj ~ nit — erum—je—
trieben

!"

(Sin 3d)lucfen ftiefe ben ftitaben.

„Süge nid)t!"

„3d) lü—lüge — ja — nit!"

„Öflroobl, bu lügft!" ^nmer brobenber

rourbe bas 5luge beS Katers, es bliljte unter ben

büfteren «rauen.

„SabrbaftigenS ^ott —

"

„Stange!" — bes jyelbrocbels Stimme oerlor

plöttficf) an Waubeit, fic rourbe faft bittenb —
„Glinge, fag mir bie Sabrljeit, tbu's mir itidjt

an, bafe bu lügft!"

,,3d) — bab' mid) nit — erumjetrieben! 2er
Gefell jab mid) enc ^feif — et rourb' mid) fo

fdjledit — be ^vofemuttcr jab mid) enc bittre,

bc ^rofeoater aud) — je jaben mid) «ier — id)

fann nir bafor — Haler, «ater!" 3htffd)rcienb

bielt er fid) fdjütjenb beibe Ärrne über ben Stopf,

— ber jvclbroebcl tiattc bie £anb geboben.

fteig?! Gin ocräd)tlid)es .Buden ging über

bes fteibroebels ©efidjt, unb bann fanrein "älus*

brud oon 3d)am. #eig — fein Sobn roar feig

!

Ser feig ift, lügt aud).

,,3d) glaube bir nidjt," fagte er b«tt. „Sieb
mid) an!" Unb als Silbelm ben «lief nidjt

bob, nod) einmal: „Slnfcben!"

2ie gefenften Siber öffneten fid) j^roinfenib,

bas matte 'Jluge bes Sonics oerfudjtc bem «lief

bes «aters ftanbwbalten , aber es füllte ftd) jäb
mit 2bräncn. ©eblcnbet, oerroirrt fentte es fid)

roieber ju «oben.

„Safe mid) eraus," ftöbnte Silbelm; alles

brebte fid) mit ibm, eine peinoolle llebelfeit fam
it)n an.

„Wleid) fannft bu geben — aber oorerft —
oorerft roer id) bid) lebren — bu «engel — roic

man 's Sügen austreibt!" 3n 3d)iner,( unb Gnu
pörung fab ber ^velbrccbel roilb um fid): ba lag

binterm Cfeu ber Steden jum 'sMusflopfcn ber

9Rontut.

„«ater, «atcr!"

„Sdjoeffdjroerenot — roillft bu bie Sabrbeit
fagen?!"

„3d) fag fc ja — id) fag' fe ja!"

2raufeen rafdjelte es uor ber 2bür, 9Kutter

unb Sebrocfter borditen am 3d)lüffellod). „Reffes,

Winfe!" 2aS roar Jvrau Irinas Stimme.
„ÜÜcad) euS auf, 9tinfe!" Sie pod)te an.

„Sirft bu'S jetjt fagen?" 9Hnle ftreefte ben

9fan naet) bem immer mebr unb mebr xSnrüd=
rocidjenben aus. „So roarft bu?"

Silbclm roimmerte: „«ater, «ater!"

„«atcr, tbu ibm bod) nir ! «ater, börbod)!"
^ofefinc rcarf ftd) mit ber' ganjen Sud)t ibrer

jungen Straft gegen bie 21)»^/ ftc rüttelte am
Sa)lofe. „3)tad)'ens auf, «ater!"

<£x liefe ftc rufen unb flopfen. „Rumtreiber,

Sügner!" ftöbnte er ,yr>iid)en ben jufammen-
gebiffenen „Säbnen. Unb \>axm mad)te er einen

grofecn Sd)ritt unb langte ben Steden b»«er
bem Ofen oor unb ftanb roieber oor bem ganj

in eine (£de ©ebrütftcn. Seiter ging baS ^u--

rüdmeidjen nid)t.

„SUunm 'raus!" ©ine unbarmberjige Strenge

lag um bes ?velbroebels 3Jlunb, nid)tS regte fid)

in feinem Wefid)t. ,,.C>ofe 'runter! Gins, jroct
—

"

2er junge «urfdje ftarrte ibn an, als uer-

ftänbe er nid)t. Seine Stltgetl roaren fd)redbaft

roeit geöffnet, er rourbe totcnblafe, unb bann

fdjofe ibm auf einmal eine glübenbc Röte bis

unter bie .öaarrourjeln.

„•Oörft bu nicht ? .£>ofe 'runter — eins —
jroei — weil"

„Safe mid)!" 2aS roar ein Scbrci ber (Em*

pörung. «eibc .f>änbe uorgeftreeft , ftierte ber

junge s
JJlcnfcb ben «ater an. „^d) laff mid) nit

bauen — id) laff mid) nit mebr bauen! $d)

mid) nit mebr —

"
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„Tu — bu lägt bid) nidjt mehr bauen? Tu
roiUft nidjt mehr?! Sag?!" Schon hatte ber

ftarfe 2lrm bes Jflbroebelä ben fict) ucrjroeifelt

Sträubenben aus ber @cfe gejerrt. Sein Siber*

ftanb f>aXf. Sic ein unmünbiges Sttnb rourbe

ber Solm übers Knie gesogen — £>ofe herunter

— eins, jroei, brei — fauienb fiel bie ®erte

nieber. Unb roieber unb roieber.

Seiter fein i'aut tjörbar.
s
JIud) bie braunen

waren oerftummt.

„So," fagte jetjt ber itoter furj unb

fdjleuberte bie ®erte roeg, „fo. Olu fannft bu
geben!"

Ter Sohn richtete ftd) auf. 2)cit jitterubett

tänben feinen Slnjug orbnenb, ftanb er einen

ugenblicf, bann roänfte er jur Itnlr. 311s er

ben Siegel fortfdjob, roarf er einen Wirf in bie

Stube surftet, einen einzigen furjen 'ölief, fdjeu

unb oon unten berauf; aber neben ber fturd)t,

ftärfer als biefe, glimmte noch etroas anbres barin.

„3Ibjüs!" fagte er beifer. Tann rift er bie

Thür auf.

"Mn Butter unb 3d)rocfter uorbei ftürjcnb,

flüditete er bie Treppe hinunter. Vergebens

riefen ftc ibm nad).

9lls fic beftürjt in bie Stube traten, faft ber

ftelbroebel roieber oor feiner Rettung» anfdjeinenb

gaiij oertieft. 9lber Oofefine fanb, ber Leiter

hatte eine feltfam gramuoüc 9)iiene.

VIII.

Sdmee, 3dmec, überall Schnee. 9ln bie

ÜDIauern roar er angeroeht roorben unb Hebte in

allen Stilen ; in ben ^yenftererfen hatte er "^olfter

aufgefd)id)tet, oor bie .fraustbüren hatte er fid)

gelagert, über bie abfdn'ifftgen Fächer mar er

bcruntergerutfdjt unb hing nun broqenb in ben

Winnen. Tie '-Bäume ber ftönigsallee, bie fd)on biete,

jum 9lufpla£en gcfdjroellte ftnofpen gejeigt, hatten

alle Jrüblingsträume oergeffen; ffe ftanben in

Sterbebemben. Ter roeite Gyerflierplatj roar oon

einem i'eidjenrud) überbeeft/fein Tritt fdjallte,

fein Slommanbo ertönte.

Srau Trina feufjte fröftelnb, als fic am
fonnenlofen Spätnachmittag beim ftenfter fafc.

5luf ihrem Sd)oft lag eine alte .£>ofe ihres

SHanne* — bas roar eine mühfelige Arbeit, ben

roten itorftoft berausjutrennen, roic mit "]$ed)-

brabt genäht: aber man tonnte bodi bie Hungens
nicht herumlaufen laffen roic gejeidmet. ^mmer
roieber lieft fte bic .fcänbe finfen, julctjt lehnte fie

ben Würfen an unb fd)loft bic klugen.

Sfber fic niefte nicht ein roie fonft roohl gern,

eine bange Unruhe hatte ftc heut ju feinem

Sd)läfd)en fommen laffen. Ten ganjen lag
fdjon lag es ihr in ben ©liebem, ein garftiger

Wabe hatte heut morgen unterm Jenfter gefräd)jt

— roas roohl ber Silbelm mad)cn mod)te? Ter
arme vUtnge, hatte ber geftern einen Sonntag
gehabt! Tas roürbe roohl fein Unglüct fein,

roenn ber ftd) mal ein fleines s
}?läfier gemacht

hatte, ftatt ben ganjen 3onntagnad)tnittag in
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ber muffigen ftafeme 511 fitjen! ^rügcl hatte er

bafür befommen — Prügel!

©in roahrer $oru erhob fich in ftrau Irinas

Seele: muftte benn gleich zugehauen roerben?

Unb immer gefdmaujt?! 3ld), roas roar fte bod)

fo bumm geroefen! .ftätte fte lieber bajumal ben

SdjnafenbergS .ftenbrid) aus ber Sinbmühr ge*

beiratet, roie gut hätte fte's jetjt! (Sin Slanapee

unb .f>örtd)ens norm ftenfter unb feine Sorgen.

Tem feine ftrau lieft es ftd) roohl fein. SA,
unb es roar boch aud) etroas ganj anbres\ itt

einer Strafte ui roohnen — fte roarf einen mift*

billigcnbeu Wirf hinaus auf ben sJMa& — mal
s
J)tenfcf)en ju fehen, nicht bloft Solbaten!

3ettf*enb ftanb ftc auf unb ging nebenan in

bic 3d)laffammcr. Ta holte fic aus ber l'abc

ihr Webetbud) oor; wahrhaftig, ein Troft tt>at

ihr not!

Sie fdjlug es auf. Sie bas paftte:

,,3d) ntttft leiben unb burd) gcbulbigc Qv-

tragung ber Üeiben mid) für ben Gimmel be=

fähigen."

,,

s
Jld) ja!" Sie fanf in bie ftniee oor ber

alten tattucnen i'abe unb las, bie .^änbe gefaltet,

bas öebet an Waria um ©cbulb.

,,^d) bebarf in meinen i'eiben bes Troftc*

jur Srleidjterung, ber Stärfe jur gcbulbigcn (5t»

tragung berfelben — beibe fud)e id) bei bir, 0

fchmcrpolle vJJhittcr!"

Sd)tnerjoolle sJUlutter! Tie Jbräncn, bic

fd)ou lange lofe gefeffeu, fingen Jyrau Irina an

SU rinnen, ftc bad)tc an ihren Silhelm.

Stber ftc la^ roeiter:

„Tu tröfteft mid) in ben ^ebrängniffen mit

ber lebenbigen Hoffnung auf ben berrlidjen i'ohn,

ber auf bic Seiben biefer ^eit folgt."

Unb eine grofte (£rleid)teruttg fam über fte.

Sie las noch oiele öebetc, aud/folche, bie nidjt

auf ihre jetjige .Kümmernis paftten, aber aüc ocr=

fdjafften ihr iHube. —
Trauften, jettfeits beS Jvlurs, träÜertc ^o-

fefinc in ber Md)e. Sic fdpbbte bie Tielcn,

baft .C-)ol,sfpltttcrchen unb fdimu^iges Saffer
fprituen.

Ml* be Jtoftoötter bic Jtoftmutt« nahm,
lo roor bc jToftoaltcr 'ne '-ikauitßam —

"

fang fie mit fdiallenber Stimme, gerabc als bie

Butter ihr Büchlein roieber in ber üabe oer--

fdjloft. ^rau Irina bordjte auf — bie roar ja

fo luftig?! 9hin ging fie aud) nad) ber Süd)c.

.SJtit bir. mit bir in t JVbtrbelt.

iS>Ut bir. mit bir in't «trotj —

*

Hang es übermütig roeiter; ben Sdjrubber roic

einen länger oor ftd) baltenb, bretjte ftd) JJo«

fefine in ber Md)e, ihre .^oljflumpen fläppten,

aber geid)icft galoppierte ftc auf bem feud)t=

glitfchigen "öoben.

.Tann fürfu mieb aud) («in ^i'berdjen,

lann bfiftt mid) aud) fein Rlob!
BHI bir - mit bir —

'

Schon fing ftc roieber oon oont an, aber

ber ungefd)laci)tc länger fam ihr jroifdjen bic
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AÜßc, er polterte hin, ladjeub flog fie auf bie

ÜDcutter ju unb faßte bic um bie Taille. Unb
bann fangen ÜDhitter unb Iod)ter, beibe ftd) um*
einanber roirbelnb, bas alte Ian$lieb unb ladjten

babei, baß fie roeinten.

,SRH Mr. mit t»ir in't

Jffitl" Oofeftnc legte plöltfid) ben Ringer

an bie fippen -- ber 43tater tarn bie Ireppc

herauf

!

Jrau Irina errötete — roenn ihr
sJKnnn fie

jetit gefehen hätte! Ter mürbe fd)ön fchintpfen!

Ter Thür abgeroaubt, machte fie fid) am .frerb

ju fchaffen, um ihr erhitztes ©cficht ju oerbergen.

3lber ber ^yelbioebel fd)aute heute nid)t wie

fonft juerft jur lodjter herein, er ging gleid)

in bie 3tnbe. .Vtradjenb flog bie Ibür hinter

ihm ju. „Cd) 3ott, od) ?\oü," fcufjte Arau Irina;

all ihre Mümmerniffe fielen ihr auf einmal

roieber ein. —
ÜRinfe hatte bie vergangene ^iacf)t idilccht ju*

gebradjt; ieine grau atmete fdjon feit Stunbett

tief unb gleid)tttäßig, ba faß er nod) mach im
s
öett. Tie ^(ad)t mar finfter, fchroeres Wetoölf

hielt ben 9)!onb oerbeeft, nur als ein um roenigeS

hellerer Alect hob fid) bas Mammerfenfter ausi

ber 3d)roärje. ©raute ber borgen benn nod)

uid)t? Gs war ihm eine Grlöfung gemeien, als

ber erfte ^rübfehein überm yia§ bammelte;

längft ehe bie ^coeillc ertönte, ftanb er auf,

fdjlich aus ber Cammer unb mauberte mit großen

Schritten raftlos
-

in ber cisfaltcn 3tube auf unb
ab, bis dofefhtc eiidjien unb nod) ganj uer--

fd)lafen fragte, ob es benn fchon fo fpät fei.

Ter .Crornift toefte gerabe.

Tie sJ)ccblfuppc fd)inecftc nicht, mit einem

förmlichen Siberroillen hatte ber Aelbroebcl ben
s
J<apf oon fid) gefdjoben — ber gütige, ber ^unge,

ber lag ihm auf bem sJ)cagen! ifikr er nicht

boeb ju ftreng gegen ben geroefen? 2lh roas,

Strenge muß fein! Ser fein fttnb lieb hat, ber

jüchtigt e*f.

Aelbroebel White mar heut unmirfd) im Tienft

geroefen, bie Sterle mürben angefdmaujt; als er

bie jebntägige i>öbnungsbered)nung ins" i?öhnungs=

bud) eintrug, oerfd)ricb er fid). 'OJeim 'üöiittageffen

rouftte er nidjt, mos er afj; gleid) banad) ging

er mieber foit, es litt ihn nicht in ber Stube.

3lls er mit bem Hauptmann auf bem Mafernen*

bof hin unb her penbelte unb ben täglidien

Rapport abftattete, hatte er fid) auf fonberbaren

^erftreutbeiten ertappt; feine (Gebauten roaren

immer abgefchroeift , hin ju bem fdjmeren Thor,

bas auf bie Strafe führte, hin gut ftapujiner*

gaffe, bin jum .ftaus, wo Wilhelms Dfleifter

roobnte. Gr hatte fid) geärgert, baß er bas

Teufen an ben jungen nid)t laffen fonnte.

9hin mar ber Tienft fo meit ju Gnbe, nur
bas Wapportbud) brauchte er am 3lbenb nod)

bem .C>errn '•Wataillonsabiutanten ju überbringen.

Gr hätte fid) ruhig hinfetjen tonnen ju feiner

Leitung, aber fie hatte heut fein Osntereffe für

ihn. ^us ber Wiche hörte er bas unterbrüefte

.fticberit 3ofefinenä uno feiner Jyrau — marum
lachten bie nicht laut heraus? SQktratn mar
plö^lid) ba$ Singen oerftummt, alsü er bie Ireppc

beraufgefommen ? "Bar er benn fo fürd)terltd),

baß alle ihn icheuten?!

U*erbrießlid) lief er auf unb ab mie am
SWorgen, unruhig, mit fnarrenben Stiefeln.

„"Um meh," fugte Arau Irina braußen, „er

is nod) fcblechter Vautt'!" Tie Knaben, bie lär*

menb uad) .{Saufe tarnen, mürben rafd) be=

fd)mid)tigt; feiner traute fid) in bie Stube.

Ter Aelbroebel blieb allein; unb mie bas

i?id)t bes Tages immer mehr unb mel)r uerlofd),

fing er an, fid) einfam ju fühlen. Öäbneub
ftanb er am Aenfter unb trommelte einen 9Jlarfd)

auf bie Sd)eibe. "Rom ^ataillonsabjutantett, ber

unten in ber Maferncnftraße mohnte, roar's nid)t

weit jur Stapttjincrgaffe ob er mal hinging

unb nad) bem jungen fragte? Gr nahm feine

Mittle uom klaget unb gürtete bas Seiten*

geroehr um.

3ofepbtne, bie ben
s
-l»ater fortgefjen hörte,

rooUte ihm nadjeilen, aber bie 3)Zutter hielt fie

Surftet: „Aina, bleib, bu friegft nur Grummes!"
Ter SRoitb ftanb überm .f^of, ein runbes,

bleid)es iRiefengefid)t, als ber ^clbroebel aus ber

Thür trat. Tie Straße mar oon äRonbfdjthl

übersittert, bie l'ämpchen ber latenten glimmten

bunfelrötlid) gegen bies blauroeiße i'id)t. Tie

Suft fo flar; ber über lag gefchmoljene Sd)nee
glitjerte roie ein eiftger Spiegel, ©enige ÜJlenfchen

unterroegs, nur ein paar Tiettfttnnbdjen trippelten

porftd)tig oor ihren |>austhüren unb ftreuten

Saub unb Stfdx. "lk\ Mübling im erften Stoct,

roo ber .C>en- ^ataiUonsabjutant roobnte, roaren

bie Aenfter bttnfel; ^Hinfe gurfte hinauf: ber

roar nod) nidjt ju .f>aufe, befto beffer, fo ging

er auf bem Stücfroeg oor. Grft jur Hapujinergaffe.
v
^ei 9)leifter ^iefarbt hatten bie ©efcllen be»

reits fteievabenb gemacht, nur er felber faß nod)

auf bem lifd) unter ber qualmenben Cellampe

unb ftülpte einen "©affenroeffragen. „Gja, bat

is en i'eib mit be ^efellen," flagte er, „beutuu

tag' roill feiner meh en Stuttb überarbeiten. Tat
lernen fe pou $arif, bat fömmt mit ber neuen

Sffiob'! Gja, en fdjlimme 3*tt!"

„Thu bid) nit fo," rief bie OTeifterin aus ber

offenen Hüd)enthür, „als ob bu felber nit jenug

febimpfen thätft, roenn be Cffisiers e fo preffteren

:

bie perbammte .Huranjerei! Tie junges haben

roohl red)t : roenn mer fei janj Üebcn arbeit, muß
mer aud) uf be ÜJiinut Jeierabenb madjen. i>ör

uf, mad) bid) ens parat, mir roollen aud) nod) e

bifjdje erausjehen!"

„
s})ccifter," fagte ber Jyelbroebcl, „ift mein

3unge ba?"

„G ne." Ter Sdjneiber paefte fd)on bie Arbeit

äitfammen.

„So ift er benn? können Sie mir's fagen?"

„Ser be SiUem? sJJo, be iö ja bei

Cvhnen!"
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,/öei — mir?!"

töieifter (ßfcfatbt hatte fertig sufammengepatft,

nun hob er ben Hopf, ber ftelbmebel hatte io

etwas (Siemes im Jon, etwas "Jlengftliches. Heber

bie Frille weg fah er ben au: „Ofo, roat is

bann?! liefen borgen früh fom be ^tung. mit

feim ^öünbel un fagC er tbät' fid) franf fühlen,

er rooUt' en paar lag no £>uuS jefm."

„Hranf — nach .Öaus?! — Sarum in brei

Jeufels Flamen hat Gr ben ©engel laufen laffen ?"

Sütenb brüllte ber ^elbroebei auf. ,,.ßab' id)

,3bm nidjt ben 'öengel in bie £ehre gegeben?!

Sie fommt Gr basu?"

„
s)lo, no — " ber ÜÜlcifter fing an fid> ju

ärgern ; feine Solbatenjett lag längft hinter ihm,

er 'braudjte ftd) bod) nid}t mehr oon bem Greußen
anfdinaujen }U laffen.

„Sarum hat Gr mir nidjt fofort Reibung
gemacht?"

„Sat jeht mich bat an?! Senn be ^ung'

nit in ber Sehr' bleiben roill, lafj en laufen,

•freutjutag' hält mer feine meb." $er 3)2eifter

pfiff burd) bie ^äb'u*. „Hranf" — er fragte

ftd) — , „freilich, bat fagen fe immer, bat is fo

en Stüdsfen. Gja! ,9lbjü§/ fagt l)ä for mid)

un jab mid) be .öanb, ,1MbjüS fo lang!-"

ttbjüs — ! 3n bes Katers Chren begann

es $u faufen, unb basroifdjen härte er eine beifere

Stimme. 2ln ber lfm* — auf ber Schwelle

hatte ber «engel geftanben: „Slbjüs!" — 2urd)*

gebrannt mar ber!

„"üflarijofepb!" rief bie SHeiftcrin, bie auS

ber Hüdje nähergefommen mar, unb befreitste

ftd), „roat fdjimpft 31)*! De arme junge s
JRenfd),

mat fah be id)led)t aus ! Sie en Seid)' ! ,Sillem,

roat is 3hnen?' fagt id) jeftern abeub. ,

s
Jlir,'

fät hä, aber id) hört ein fchlucffen, als en be

Jrepp' eruf jing nad) öett"
„Gr ift nidjt nach -Ipaufe gefommen," mut>

melte ber Ifalbroebel unb ftarrte oor ftd) hin.

Tas fam ihm alleS fo rafd), bas ftürjte über

ihn her — ber Ounge fort! — unb bie ba, ber

3Reifter unb feine $rau, bie fdjienen nod) feine

Partei ju nehmen, heimlid) ftront ju madjeu

gegen ihn, ben iöater!
"

„Sllfo be eS nit no fmuS jefommen," fagte

bie SDieifterin roieber, „o ;>mmidj! Sunbern
thut mid) bat roeiter nit. 3>at roar immer 'itt

"Jlnjang für em, nad) ber Hafern' su jehn. Sat
hat 3hr bann mit em oorjebatt? Seife 3ott,

roo be jet*t erumläuft, be arme ^ung' ! Un bie

Hält' nod) bei ber sJiadjt!" 9Rit grofeem $e*

bogen malte fie ein Umherirren bei
s
Jiadjt unb

Sdjnee ans. „Setjte Sinter haben fe aud) 'ne

junge 3Jlenfd) jefunben, be auf en $knf in ber

öofjarten eingefdjlafen roar — erfroren!" Sie

fdjlug bie ^änbe überm Hopf jufammen: „Sat
roirb Guer ftrau fagen?! Sauft 'fd)roinb nad)

ber ^olijei, bat fe 'm fud)en!"

„Unfinn!" jer ^yelbroebel nahm fid) ju«

fammen, bas gefdjroä^ige Seib füllte ihm nicht

feine Unruhe anmerfen. „Sirb ftd) fd)on roieber
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anfinben. Sirb bei feiner (Srofetnutter hoefen."

Unb roie fid) felbft beruhigenb, roieberbolte er

nod) einmal : feiner Großmutter — id) roer'

ihn lehren! Georgen tritt er hier roieber an. 'n

3lbenb!" Damit ging er.

Jie 3Weifterin febimpfte hinter ihm brein : „2?e

^reuß! 2c bodwu'itige Herl! Sat be roohl be

arme ^ung' furanst hat ! Te Gifenfreffer, be —

"

„$ns ftiü," flüfterte ihr SRann unb legte ihr

rafd) bie i^anb auf ben 9)iunb, „mad) nit, bat

id) ^erbrufe brttm flieg!"

„Sie, roat Herbruß ober nit, id) roerb' mid)

bod) roegen bem i>reufe nit fdjeniere! Sann et

ihnen nit jefällt, laß fe machen, bat fe aus $üffel=

borf eransfommeit, roir finb fe als lang leib!" —
Winfe eilte burd) bie (Soffen. (Sleicij neefenben

Zingent ftrerfte ber iDlonb feine Strahlen nad)

ihm aus; als langer, fliehenber Schatten jeidjnete

|ld) feine bunfle (Seftalt oon ben roeiften .fraus-

ronnben ab. Gr lief, baft ihm ber Sttem aus=

ging unb bie sunt Strt^haus roanbelnben [rieb=

iietjen Bürger oernntnbert mit ihren langen Reifen
nad) ihm jeigten: „Üßat hört' be?!" Sarum lief

ber freujje fo? Sie brachten eine aufregenbe

Jrage mit an ihren Stammtifd).

^m „Junten ^ogel" fafjen bie beiben Gilten

ftiü beim Cfeu, als ber Jvelbroebel hereinftünnte.

Gs bauerte eine Seile, bis fie feine haftigen

Jvrageu begtiffen - bas Grftaunen, ben Sd)roteger=

fohn bei fid) ju fehen, hatte fie ganj übermannt
— aber bann bradjen ber öroftmutter faft bie

Hniec oor Sdjrecfen: ber Silhelm com ^Jleifter

fort, nidjt in ber Haferne, bnoongelaufen ? !
sJ!ein,

hier roar er nid)t! 9Rit sitternben .^änben hafte

fte ihren altmobifcbcn Spender ftit unb fnüpfte

bie C»aubenbänber fefter , fie roolltc burd)auS

hinaus auf bie Strafte, ben Silbelm fudjen.

So roar er hin? Gin angftoolleS gittern über^

lief fte, roenn fte an ihren armen jungen badjte.

„^efus SRaxta, bat ^üngesfen!" «itterlid)

roeinenb umfd)lang fte ihren
s
2llten unb barg bnS

öefidjt an feiner Sdjulter.

Unroirfd), nerftört enteilte ber fyelbroebel, biefe

Jhvänen jagten ihn fort, fte roaren lauter 9fa»

flogen, breuuenbe hinflogen — roar er nid)t bod)

SU ftreng gegen ben Silhelm geroefen? $ie
hod)gcgiebelten Käufer ber ^Hatingerftraße reeften

ftd) roie brohenb oor feinen ^liefen, oon ihren

Jäd)ern flutete bas sJflonbIid)t unb fdjof? blinfenbe

Pfeile nad) ihm. Gr roar roie ins ^erj ge=

troffen. Stöhnenb fajjte er fid) nad) ber k
-8ruft

— ha, boS Wapportbud), gerabe hatte er'S ge*

faßt ! Unb hord), ad)t fd)lug'S oon ber iKathauS

uhr, hödjfte ^eit, es abzuliefern, ber i>err 5lb=

jutout wartete roohl fdjon.

Gr biß ftd) auf bie Sippen — roar's fo roeit

mit ihm gefommen, boft er ber Pflicht oerga^?!

Seine Weftalt richtete fid) energiid) auf, feine erregten

^üge glätteten fid). Wafd), aber bod) mit gemeffen

folbatifd)em Schritt marfd)ierte er ju Hübling
surftet. Jer ^ataillonSabiutant roar, wie immer,

angenehm berührt oon ber fomofen Haltung beS
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ÜDcanncä unb uermirfelte itin in ein längeres

Verhör über ©efunbbeitssuftanb unb Urlaubs^

bemilliguugen ber Wannfdjaft.
sHon bei* nahen ttaferoe tutete ber Rapfen*

ftreieb, als Winfc mieber auf ber Strafte ftanD.

Gs gellte ihm burdjbringenb in bie Cbren:

.,Su iScii. »u Sc», ihr Sfumi>enhiin&',

tf» Waat btt Icijic Hicrklminb' -

•Ju *ftt - nu *»cit su *tlt!"

Ter .ftornift fdüoft mit einem verunglürften

Trötrö. Ter iyelbmebcl mar an bieten illciftton

gcroöhnt, aber heut surfte er $ufammen. Sonft

pflegte er um biefe ,'^eit auch ftct-5 in ber .Viaferne

ju fein, aber heut, mas folltc er im "öett?! Gr
tonnte ja bod) nid)t fdjlafen. Ter 3nitO,e, ber

^unge! 8ud)enb, mit Unruhe glitt fein Wirf

umher. Unb bann — roas füllte er ber Statt»

fagen?!

Gin paar verfrühte tfrtftnaditsgcrfcn , bie in

pitym ^apiermütjen ju etner ÜJor = Karnevals*

itumg eilten, ftreiften an ihm vorbei. „SBflt

ühfte fdjläd) ubs!" gröhlte ber eine unb ftrerfte

ihm feine lange Wafe von ^apiermari)i; ins

Oefidjt.

Grfdjrorfen fuhr ber Hcrfunfene jufammen,

unroillfürlich legte er bie .£>anb an« 'Seitengemehr.

Sftit lautem ,,.f>elau!" entfprangen bie froblid)cn

öefellen. Gr flud)tc hinter ihnen brein — oet*

bammte ^ud)t!

v>td mar bie Strafte näditlich ftill. Sie
ausgcichnittcnc Silhouetten, fcharf umriffen, hoben

fid) bie .]päufer in langer Weihe vom monbhclleu

Gimmel. Unb Sterne glitzerten unb flimmerten

ivie in einer bitter falten Sintcrnad)t, unb auf

bem ^fLafter blinfte es uon lauter Tiamanten.

Tonnermettcr, mie falt! Ter Ginfame rüttelte

fid) in einem 3roftfdjauer ; unb bann machte er

plötdieb Sichrt, mar mit menigen Säuen um bie

ttaiernenftraftenerfe unb eilte meit ausboleuben

Sdjrittes bie SJcittelallee jum .pofgarten hinauf.

3um JÖofgarten!

Sie hatte bod) bas geidjmätuge Seib getagt?

— „Ta haben fie 'nen jungen 3)icnfd)eu ge=

funbett, auf 'ncr
s#anf eingefdjlafen — erfroren!"

Unfinn ! Ter ^unge faft irgenbmo marm ; ber

mußte ja löefdjeib, ber mar fein fremb jugeivan*

berter .Oanbmerfsburidje ! Unb bod) mufttc ber

ÜJater immerfort an biefe SBort« benfen, fie

peinigten ihn.

Ter 31tem ging ihm mie Wand) au3 bem

«Dhtnb — es mar falt — unb bod) ftanb ihm

ber Sdimeift auf ber Stirn, als er ben -Cmfgartcn

erreichte. 3ln beffen Wanb, in ber Wabe bes

Gisfellerbergs , ftöberte er nod) ein paar Whcin-

fabetten mit ihren Jvrauenjimmeru auf, am Na
polconsberg traf er fdjon feinen Wenfd)en mehr,

©ans cillciit ftanb er auf bem .jcmgel unb ftarrte

hinunter sum Wbein, ein eifiger .fraud) ftieg uon

bort empor. Tic bellen im Sicherbeitsbafcu

rührten fid) nid)t, fie glänzten mie ftarrcs ÜDletall.

Tod) jetjt, ein fiuirfchen, ein %<lätfd)ern, ein

QUudfen — hord), Hang ba nidjt ein bumpfer 9htf?!

„Wilhelm! Wilhelm!"
Gs preftte bem 3Jater einen Schrei aus;

laut hallte ber meit über ben Wheiu.

Woch einmal: „Silbelm, Silbelm!"
Unb bann hinein, quer über bie oerlaffenen

Sdiicßftänbe meg, hinein in ben großen vj*arf,

ber ftumm unb geheimnisvoll feine Salbbäume
ins falte 3)tonblid)t rerfte.

•frier fnirid)te nod) ber Sdmee. Gs mar nidtt

gefdjüppt, ber Sud)cnbe irrte halb uom "^fab,

aufs Werateroobl tappte er sroifchcn Stämmen
unb Webüfd). Gnblid) erreid)tc er bie einfamen,

bind) feinen i.'ampenfd)ein mehr erhellten .frnufer

ber .Uaiferfhaftc. 3m Wonnenflofterchcn mimmerte
ein Wlörfd)en, feinbfelig richtete fid) fein Wirf
borthiu. Sas, fterften ba nod) immer tveldje

brin, woreu bie nod) nid)t ausgeftorben ? Gr
ballte bie Aauft — all bas üeib fam von benen

!

Tie hatten einen Kraben gejogen smifchen ihm
unb feinem Seib, über ben fid) feine "-Brürfe

fd)lagcn lieft, bie hatten ihm feine ftinber ab=

menbig ntadjen roollen — i<iftoria, bei ber

fine mar'S ihnen nid)t gelungen, bie harte er ihnen

abgejagt — aber beim Siibelm, beim Silbelm!
Ter hatte immer bei ben ©rofteltcrn gehorft.
NJ)tod)ten fie nun aud) bie "iHHantmortung für ihn

tragen! Sas ging ihn ber Beugel nod) an?!
Unb bod) rannte er meiter; er fchrie nid)t mehr,

aber feine klugen fud)ten unb fuchten.

•Ointer jeben
v
öufd) fpähte er. 9(m .£>of=

gartenhaus, um bie üaubsfrone, in ben Einlagen

längs ber ^ägerhofftrafte ftanbcn viele ^öänfe,

er fuchte fte alle ab — auf feiner etnjigen *anf
faft er!

3mmer meiter fuchte er in fteigenber f>aft;

es trieb, es jagte ihn etmas, fein ^perj frfjlug

gegen bie Wippen, fo hart, baft er oaS Jochen
burd) bie Stille ju hören venneinte. Ginjelne

Statuen taudjten auf smifd)eu bereiften ^üfcbeu,

er entfette fid) jebesmal beim 3tnblirf ber bleichen

Weftalten. Gine 3Jiaus fdjlüpfte burchs bürrc

!L'aub, ein Nachtvogel fdjlug bie JylflqeL ; faum
Öeräufd)e, unb bod) fing fein gefdjärftesS Ohr fie

auf — roo irrte fein Sohn?!
Ter UJionb ging allmählid) nieber auf feiner

©a^n ; längft mar es nicht mehr fo bell gemefen,

nun rourbe es bunfel. Ter %^ater madjtc fid)

nicht bie Unmöglid)feit flar, je^t, in ber Warnt,

in bem meiten .v>ofgarten ben .Hnaben ju finben,

ber Öebanfe, mie unmahrfd)einlid) es fei, baft

biefer ftd) gerabe hierher geflüd)tet, fam ihm gar

nidjt er fud)tc, fuchte. Sud)te mit angft^

beflügelten Sdiritten, alle Sinne fieberhaft erregt.

,,.\>alt, mer ba?!"

Gin militärifdjer Wuf belebte plötdid) bie

einfame ^infternis, ©emehrläufe blinften auf,

harte Tritte hallten auf qefrorenem "Bobeu. —
„Ser ba?!"

Ter Toppclpofteu vor bem Hägerhof! 31 h --!

Winte ftanb, bie .frunb am leis flirrenben

Seitengeivchr : „^elbmebel Winfe, fechsehntes

Infanterieregiment, neunte Gompagiiie!"
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Sie "Badjen faben il)n
;

jetjt machten ftc ftebrt

unb nahmen, ©eroebr über, tf)r untcrbroäjencs

•Öin* unb Jöerroanbeln roieber auf.

9ty, febr gut, fterle hatten nid)t gefdilafen

!

:Hinfe mar nüeber ganz bei ftd). *Blöbftnn, hier

herumzulaufen bei "Jfad)t! la war ja bas Sdilofj,

bunfel lag es aud) fdion, nur oben im breiten

Mittelfeufter bes erften Stodroerfs mar nod)

£id)t. Man fah ben ihnftalllüfter blitzen, ^bre
Jlöniglidjcn Roheiten, ber $0113 ftriebrtdj unb
feine erlaudjte (Gemahlin, roaren nodj auf! Un*
roillfürlid) ftanb ber Jyelbroebel ftramm, roie ein

grofceö, ftrablcnbes üluge grüßte ihn bas hell

erleuchtete ftenfter, Sternen gleich fuufelten bie

Herzen bes Sd)loffes burd) bie Wacht.

Mubiger ging er fort. "Bie eine fanfte

Iröftung nahm er nod) einen i'idjtfdjtmmer oon
ba oben mit auf ben "Beg.

Ireue, lapferfeit unb ©eboriam — biefe brei

— "l*flid)tgefüt)l unb (Ehre — aber bie (ihre ift

bie größte unter ihnen!

Unb mar fein Wilhelm aud) fein Solbat, als

Solbatenfobn mußte er roiffen, roaö „Gbre haben"

heißt; er mußte es lernen. "Jlein — ber Jyelbmebel

fd)üttelte ben .Hopf zu ftreug mar er nid)t gc«

roefen ! Gr hatte nur feine "Pflicht erfüllt gegen fein

ftinb. 9lun hatte er ^rieben mit fid) felber gemadjt,

mie er mahnte. Gr ging heim, febr mübe, ruhig

zu fd)lafeu gebad)te er, aber jäl) fuhr er auf nad)

furjem, roilbem Iräumcn, mit bem 3d)lafen roar's

nid)ts. Gr beneibete feiner ftmtu ben frieblid)eu

3d)luminer. lie lag mit gefalteten .fränben, ein

bebaglidjes Üäd)eln um ben Muub.
"jlod) oor bem ^eoeilleblafeu meefte er fie.

Sänger tonnte er's nidjt mehr oerfcbmeigen , er

mußte ihr Mitteilung machen oon Wilhelms i*er=

fd)roinben. Seine Stimme flaug gepreßt, oon
neuem fühlte er fein .fpcrj pod)en in peinooller

Unruhe. Unb fie, mas mürbe fie erft fagen?!
".Uber gelaffener, als er gebadjt, nahm fte es

auf; nur baß fte aufftanb unb fid) zum 3lus=

gehen anfdjirfte. x"jn ben „Junten "-Bogel" mollte

fie, ba mürbe ber "Bilbelm fd)on fein. ".Nein,

nein, ba mar er ja nidjt! %btx fie blieb babei:

jeßt mürbe er fdion ba fein.

Jyrau Irina mar ihrer Sadje fidjer, hatte fie

nidjt am geftrigen "Jtodjmittag all ihre Sorgen
unb Hümmetniffe im ©cbet an bie fdjmerzoollc

Mutter niebergelegt unb bann nod) am "Jlbenb

Dorm Ginfdjlafen ihren Sohn ben Sdjußcngcln

empfohlen ? ">lud) jeßt nahm fie fid) nod) bie

eiett, bei ber jur jrütjmeffe geöffneten i?ambertus=

firdje uorzugeben unb Dorm uralten ©nabenbilb

auf bem "Bfarraltar ben englifd)en ©ruf) zu flüftern.

Ten ftelbroebel litt eis nidjt zu £aufe. $ie
aualoolle Ungeroißfjcit ertrug er faum mehr.

Jöatte bie Hätbe red)t, mar ber 3unge inzroifd)eu

bei ben ©roßeltcro angefommen? Ünb menn er

nun nid)t ba mar, mas bann? Gr fühlte, mie
ihm bas Wut vom Gerzen mich.

"Jlodj mar faum eine Stunbc feit bem ^yort=

gehen ^rau Irinas oerftrid)en, fo mad)te er fid)

U«*ct Sani unb OTe«. Qü. Crt.<$cfte. XVIII. 7.

aud) auf. Heber bie morgenblid) ftillen ©äffen
eilte er mie geftern burd) bie abenblid) füllen.

.f>in zum „"-Bunten "-Bogel", rafd), rafd)! Unb
menn ber 3unge nun nid)t ba mar f ! "-Bcrbammt,

mie roeit ber "Beg mar!

Gnblid) flingelte er an, leife, faft z«flhaft.

lie ©roßmutter öffnete ihm. Ohre .Jpaube mar
zerbrürft, ihr meißes £>aar, nod) nid)t fauber ge--

glättct, erfdjien meißer im Morgengrau, ihr ©e=

fidjt io runzelig, )*o übermad)t, unb bod) fah er

auf ben erften "-Blirf — ber ounge mar ba! ©ott

fei 3>anf ! Wlit einem tiefen Aufatmen trat er ein.

ICtS märe bie alte Arau bem Sd)miegerfol)n

nie böie gemefen, fo faßte fie jeßt feine £anb
unb leitete ihn zur Ireppc, bie bunfel unb fteil

ins Cbergefdjoß' führte, jüfterub berid)tete fte:

lUcitternacbt mar'? gemefen, fie unb ber s^eter

hatten in aller 2lngft nod) mad) in ber ÜlMrts=

ftube gefeffen, ba hatte es leife am ^nfter ge=

pod)t. ja hatte e r braußen geftanben, furdjtfam,

totenblaß unb ganz nerfroren. Xie ,Sähne hatten

ihm gcflappert, unb üerhungert mar er gemefen,

halb ohnmächtig oor Seere im Ziagen. Gr hatte

ja feinen Pfennig ©clb gehabt, unb zu jemanb

^efanntem hatte er fid) nicht hiugetraut. Um«
hergeirrt mar er mie ein geidjeudjtes Xier. „Te
arme Oiung'!" fagte bie ©roßmutter mit einem

gerührten Sädjeln' unb roifchte ftd) bie Ibränen

aus ben klugen. „Un bann hab' id) ein in unfer

"-Bett jelegt, in feim fleine 5iinberbettd)e fann be

lange "Jölenfd) bod) nit meb fd)lafen, un ba" —
ganz behutfam öffnete fie bie Hammerthür ,

„ba fdjläft hä nod)!"

Xen Altern auhaltenb, trat ber ^elbroebel ein.

Ta mar bas alte Gbebett mit bem Stattunhimmel

unb ber sJ)(uttergottes barüber; burd) bas aus=

gebaute Aenfterd)en fdjaute bas fahle iDlorgen--

lid)t unb fiel gcrabe auf ben Sdjläfer. Gr
hatte eine hohe )Hote auf ben "Bangen unb einen

unruhigen, pfeifenbeu "3ltem. Seine eine £anb
lag geballt an ber "Bange, bie anbre mürbe oon

ber Mutter gehalten.

^rau Irina faft am "#ett mit glürflid)em

©efidjt, jet3t minfte fie lädjelnb ihrem Mann zu

— hatte fie nicht red)t gehabt, hier mar ber

"Jlusrei§erV! .f>inter bem Jtopfenbe böfte ber

©roßoater, er fah ganz oerroittert aus, zum Ikx^

löfdjen mübe; er unb ^rau Gorbula hatten ja

fein "-Bett gehabt, hier hatten fie gefeffen bie ganze

"Jlacbt unb ben Schlaf bes Gnfels betoadjt/

"Jluf ben ^eheu, fein Seiteugemehr behutfam

an fiel) brüdenb, fd)lid) ber Aelbroebel näher,

.^atte er bod) Särm gemacht? 1er Sd)Iäfer

rührte fid), feine i'ippcn murmelten Unoerftänb=

lidjes; mie Slngft hufd)te es über bas hübfd)e

©efid)t, bie "brauen fd)oben ftd) jufammen, eine

tiefe ^alte bilbete fid) an ber "JJafenmurzel. Gr
rif) feine .ipanb au8 ber ber Mutter unb taftete

Doücr Unraft auf ber lecfe uml)er. „Gr träumt,"

flüfterte bie ©roßmutter.

„"Bis ftill, mein Olüngesfen," liebfofte bie Mutter

unb ftrid) bem Unruhigen ein iforfe aus ber Stirn.
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Ter 3un«.e frfifug bie Dlugen ouf.

„<& wad)t!" rief bic Wroftmutter erfreut.

„(St wadtt!" wiebcrbolte bie SDtuttec.

Much ber Gaoftuatcr rappelte fid) auf.

3lbev feinen von bieten fah ber Grwadjenbc.

Ta, wo ber ^ater ftanb, babin ridttete fiel) ftier

fein Wirf. Seine fingen würben iiberweit, nur

einen Moment, bann preßte er fie fdjaubernb flu.

9Hit einem lutartüulierten Üaut, bie Terfe ganj

über ben .stopf jicbenb, lehrte er ftd) ftrarfs ab

gegen bie StBaitb.

IX.

ftrübling war's geworben, junger, fd)öner

Frühling.

Singcnb tltat ftofefme ihre Arbeit. (Heftern

hatten bie beiben oüngften brühen am ftanalranb

Ukildjen gebammelt, ein oolles Sträuftdten baoon

trug fie an ber Skuft. Unb GHorfen läuteten ben

weisen Sonntag ein: morgen würben bie Mom-
munioufinber in ihren fdjlobweiften Kleibern unb

Sdjleiern, weifte Äränje auf ben Dorfen, weifte

Sträuftdjen auf ben ins Tafdientud) gefdtlagcuen

Wehetbüctjern , wie weifte Wüteuwolfen über bic

Straften vehen.

Turd) bie geöffneten Jvenfter webte eine linbe

i'uft, wahrhaft uerfübrerifd) gaufclte fie oom
Grersicrpla^ herauf. Tie ftaftanien ber Honigs*

aüee hatten lappige Wättdjctt aus ben braunen

.Ünofpeu gefterft, wS hierher fah man ben grünen

©dummer. Gs rod) nadt Grbc, nad) Saft, nad)

oerborgen treibenbem i'eben, nad) Üc\\\, Scnj!

^ofefine fdjoffte mit boebgeröteten fangen.
Tie Söhttter war in ber deichte; fie war allein,

ohne f>ilfe, tmb nod) waren bie ,ycnftcr }u putzen

;

aud) bie friid)gewafd)cnen G>arbindien iollten fid)

morgen im Sonntagsminb blähen.
k
4LMe ein

ijunge fd)wang fie fid) ins Jyenfter unb rieb mit

nidjt erlabmenber Straft bie blafigcn Sdjeibcn

blanf. TasS morfrtie ^enfterbrett ächzte unter

ihrem Wewidjt. SBet oon Solbaten unten über

ben yiato, ging, gurfte hinauf tmb bewunberte bie

brallen 35jaben unb ben blonbeu &Opf, ber fid)

aus bem Oicft geftohlen unb ber (Stufigen lang

über ben Würfen hing. Gin fdnwes W'äbcl!

Sergant .Uonrabi wuftte bas aud), er brauchte

gar nidjt erft burdj bie oerftohlenen Wirfc feiner

teilte aufmerffam gemadjt )U werben. Gr lieft

Beübungen üben.

„!)ied)t* — um!"
Söenn fie bodi nur heute im Sdjummeru ein

wenig herunterfäme

!

,X'x\\H — um!"
Tann wollte er ihr über ben A>of uadifteigcn

unb brausen auf ber Strafte eine ^Inrebe ris-

fieren

!

„®omtä Bataillon Kehrt!"

Welleidjt fparierte fie ein biftdjeu mit ihm auf

ber Jiönigsallee!

„(Ganses Bataillon - Jvront!"

Ter Starlsplatj war aud) nidjt \a oerad)teu,

ba fdilugcn fie fd)ou bic Gliben für beu Omhnnarft

auf, oicUeid)t, baft bas Kölner .£>ännesd)cn fdjou

fpielte!

„Bataillon — Wand)!"
Gr war ja ein Wann, ber ans .freiratcu

badtte, fie tonnte ruhig mit ihm in bie bunfle

Wibe gehen!

J&ma fdjlieftt - eud)!"

Unb einen Oläbfaften wollte er ihr auf bem
^ahrmarft taufen mit Nabeln unb ^mirn, unb ein

^urferei, barauf mit bunten Sarben gefchrieben

ftanb: .Teilt ift mein .V>er$!'

„Bataillon — twlt!"

So gut toar er nod) nie bei Stimme gewefen,

bas fühlte Konrabi; weit ballte fein Stuf über

ben i*latj, bie Üeute brehteu fid) wie bic puppen
wenn ftc bori) nur aud) klugen für ihn gc*

habt hätte! 3lber nein — mit "öctrübnis war
er es fd)on oft inne geworben — einen jeben fah

fic an, nur ihn nid)t.
vÄ>cnn fie über ben Kaferncn^

hof fcbwäujelte, ihr Körbchen am 3trm, unb bie

Leutnants bas "Jlugenglas einflemmtcu, lachte fie

über bas ganjc Wefid)t; er hätte uor Gifcrfuriit

planen mögen. Unb bod) tonnte matt ihr nidit

bas gcringftc nadtfageu. Ulit einer gemiifen

Führung badjte .Uonrabi baran. wie flciftig fie

arbeitete, morgens, mittags, abenbs, immer. 3lus

ber Wann fdjaftsftübe im Seitenflügel tonnte er

ihr Stiidtcnfenfter bcobaditcn fie wttfd) unb
febrte unb fdjeuertc unb fd)älte Startoffeln unb
rührte in ben Töpfen. Unb immer fang fie.

N
.H*as fic für weifte, runbe kirnte hatte! Gr

blinzelte hinauf unb gab bas Kommanbo mit

fd)tnetternber Stimme. Slbcr OuM'efine beadjtete

ihn gar nid)t, fie war ganj bei ber Arbeit, unb
was ihr oon G>cbanfen übrig blieb, war auf

etwas attbres gerichtet: beut feierte Gäcilie oon
Glermont ihre .£wd)\eit. Um ied)S Uhr war bie

Trauung in ber Kirdje auf ber ^olferftraftc.
v
-li>entt bie Butter halb nad) .{taufe tarn, tonnte

es nod) geraten, baft fic hinlief unb gurfte. iHafd),

rafd), baft fie fertig würbe! v̂ m „Weibenbadier

ÄÖf" follte bas .OoclMcitsmabl fein, im Wättdten
hatte alles geftanben, haarflcin. Wan nannte bas
Jyräulein oou Glermont nid)t umfonft bic gröftte

Sd)önbcit ber Stabt, nidjt umfonft hatten bie

Waler fic auf fo unb fo oiel Silbern nerewigt,

ttid)t umfonft war bic <yrau Wajor mit ber Tod)tcr

in ber Wittagftuttbc bie XUllecftraftc unb am v
Jiad)=

mittag bic Königsallee auf unb ab promeniert —
bas allgemeine ^ntereffe war rege.

Stuf einem itojar junt heften ber Wotleibem
ben in Urlaub hatte bas Aväuleitt oon Glermont
ben reichen freier fenueu gelernt, ben Sohn bes

groften AObrifanten aus beut ^uppcrthal, beu
.)>emi oom Sevth, ber oon feineu ÜHentett lebte,

Weinberge an ber Wofcl unb ein Sd)loft am
iHhein befaft. Ter junge £err uom Serth war
nad) Tüffelborf gefommeu, um bic Wille ber

Weiellfchaft mityunad)cn; er futfd)ierte fclbft ein

feines (Sefpanu — Wroom hintcuauf — unb gab
bei Thürnagel fleine, feine .laerreubiucrs. Gr
baute fid) ein fdjöttes -C>aus am \>ofgarten.
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3luf bcm $tojar hotte er ber reUenben Gilli alle

3tväußcbeii, bie fie feilbot, abgefauft, (U hatte

bie größte (Einnahme bcs Jage* erhielt ; unb auf
bem s

&nmltbätigfcitsfeft, ba* bie Münftlcv gegeben,

hatte er (ich ihr evtlävt. Mein Sunbcv! %
.Ii>av

bodi bie locbtev bcs SRajOfiB in bem lebenbeu

SMlb, bas bie beiben l'eonoren be* berühmten
Marl 3obn oerförpcrte, bie friiönfte

s
^rinjejftn

uou Gfte gcmejeu, bie je eine Münftlcrpbantafic

in oerjütften Iräumen gefd)aut.
SM) ja, biefe lebenben Silber ! ^ofcfine bad)te

mit einem leiieu 3eufacr baran. 3ie hatte bie

fpaltenlangen s
#crid)tc barüber im Säglidieit

3lu,UMger gclefen — aber beinahe märe fie aud)

felber ba\u gefommen! "III* fie eines Jages auf

bem ^cg *u ben Wvoßcltevn bie fleine cdhlcife

über ben ^uvgpla^ nid)t fd)cute, um ein Witfd)cn

auf bie Oauptmache au merfen, maven ihr tum

bev 3lfabcmie her brei cutgegengefdjlenfcvt, luftig,

laut, 3lvm in 3lrm, sJDiater natürlid). ^wei blut«

jung, aber forfd) alle brei. 3ie hatten fie fcharf

angefebcu, bann angelacht unb angerebet. Ob
fie t'uft hätte, beim Ü)lalcrfcft mit*uthun?

„ffiat meinfte, 3lnbreas, mär' bat uit jett für

ben ^orban? 3o en &elgolünbev Aifrijcvmcib,"

rief bcr eine oon ben jungen.

„Oic, Csroalb" ber ältere fdjüttelte ben

Jlopf — , „roat beuffte! Tat hat ja jar uit bat

Salzige für bie ')iovbfcc — oiel m lerfev!" Unb
bamit hatte er ibr bie Warfen geftvicbcn. „3lbev

t>ielleid)t en jut 3eitenftürf für bat fdjöne Mielchen.

"Bat meinft bu ba\u, ihtbmig?"

„Um (Rottes roillen," hatte ba bcr aUerjüugfte

gerufen, „bleibt mir mit ber fnftovie oom l'eib —
brrrr GJcnve, (5enve!"

3ie hatten ihr nod) oiel Komplimente gemad)t,

unb bann roavcn fie ladjenb baoongeftürmt

:

„Addio. bellissima!" (Sine Mttßbanb hatte ber

eine sunltfgemovfcn. 31bcv fte hatte ftd) bod) ge=

ärgert, beim untergefaßt hatten fie fid) alle brei

unb ju fingen angefangen:

.4Bif midi ba* Tina, ocrbritfel.

2 afe '« Vldbcl bwflta ift!"

Tie efligen Hungens, nur jum heften hatten

bie fie gehabt! 3lnbrc $üvgermäbd)en maren
bod) babei gemefen ; bei fo mas mürbe fein

Unterfd)ieD gemadjt, mer bübfd) mar, mürbe
eben begehrt, unb mer garftig, fonnte ju .f>aus

bleiben

!

Cb bie Gäcilic oon Glcrmont fie miebev

erfannt hätte? Cber ob bie ftolft gemorben mar ?

Olcin, nein, bie hatte ihr ja auf ber 3d)ulbauf

Jyveunbidjaft gefdßooven, unb baß bic Aveunbfd)aft

nid)t geblieben, baran mar niemanb fdnilb, nein,

aud) nicht bie eingebilbete ,/JLlons", bie \VJabam

.£>abentd)ts, wie bie Butter immer fagte; est paftte

nun einmal nid)t mehr Mammen, eine *JWajovs=

unb eine ivelbrocbclstod)tev. Gin Untcvidiicb mufj

fein, hatte fie ber A*atcv belehrt. Unb fo mar
fic immer ausgemidien, menn es ber Zufall wollte,

Daß bie fd)lanfe (9cftalt ber ehemaligen Jyveuubin

oor ihr auftaud)te; nur mit einem ftummen Wirten,

mie eine Arembe, an ber oorübergeben jtt muffen,

bas märe ihr bod) ju id)mer gefallen.

31bev beute roollte fie bie Gilli guefen gehen,

mußte fie bic gurten gehen, bie gliirflidje ^vaut!

3o balbjyrau! 3 d)on heiraten ad)! ^ofefine

fd)oß bas Wut \u Jtopf, fie bad)te baran, baß
bas gan* fdiön fein müßte, menn man einen redjt

lieb hätte. Ten Mourabi? 3ld) ne, ben nidjt!

Taß ber' 3 auf fie abgegeben hatte, merfte fie gauj

genau, unb cbenfo, baß ber "i?ater es begünftigte.

3lm Cfterfonntag hatte biefer fic unb bie SRuttft

Mim Moniert in Weislere Sorten geführt — ba*

foenbierte er fonft nid)t — unb mit Maffce unb
iörteben hatte er fte traftiert, unb als fie im

heften 3d)inauien maren, fanb fid) bcr ftonrabi

ein, mit frifd)gcmafd)cnen i">anbfd)uben, bie .Uoppcl

eng gebogen, unb bev ^ater forberte ihn auf, am
lifd) yia§ ju nehmen.

0» mar nod) etmas froftig gemeieu, ein rediter

Jvvüblingstag mar"? nod) nid)t.

Gin gans bübidjer äRenfd), ein befd)eibencr

Flenid) unb gejoiB aud) ein guter 3)knfd); er

machte fo treuherzige 3lugen, menn er fte aufah!

3lber es mußte einem bod) mohl mebv preffieren,

mit einem \ufummcnzufommcn. 3ic mar jo

aud) nod) fo jung. 3ung? Tic Gilla mar nidu

älter als fie. ^ic bcr mohl heute ju sJ)htt fem
mod)te? 3ld) fo - fo — , baft man bie $älme
Aufammenbeißen muß, um nid)t laut ,\u fdjreicn

oor "J^onne, an fid) halten muß, um ben i'icbftcn

nicht in ben 31rm nehmen Muß liufs, Mufi

redjts, unb bann einen mitten auf ben ?JJunb,

feft, feft, heiß, aus aller Mraft, baft es faft

fri)iner,\t. 3ld), fold) einen Muß hatte fie nod) nie

empfangen

!

3lls Jyrau Irina um halb fedjs aui ber ^eid)tc

(am, fanb fie bie Wohnung fonntäglid) fauber

unb bie Tod)tev ungebulbig ihver martenb. „Cd),

mat betjt be bid) bann megen bev Jpoch.seit fo

ab," fagte fie, „bat Gilla bat fid) ja aud) uit

meb um bid) jefümmevt!" 3lber im ©runbe märe

fie aud) ganz gern noch einmal mitgegangen.

Tie ^Bolferfirdje mar bid)t umbrängt, aud)

mo bic t'eutc nid)ts feben tonnten, ftanben fte.

SUtjuuielc fanbett ohnehin in bcm engen Joofraum,

itt bem oerfterft bic Mirdje ^urütflag, nid)t
s
|>la^.

Tie mciftcn hatten fid) braußen oor bcm Jhov
poftiert hier mußten bic Mutichcn ja halten!

Gin langer Icppid) mar oon ba über bie 3tcin-

fliefen bes Turchgaugs bis jur Mirdßhür gelegt.

Gs mar ^ofefine gcgiürft, bie ^ufdjauermauer ,w

burd)bred)en, bis an bie .Hircbftufen hatte fie fid)

gebrättgt; nun ftanb fie unb havvtc.

Gine gemiifc Unvithe übevfom fte, bie Wlorfe

fd)lug fo unaufhövlid) an. 3ie hob bie 3lugcu

mie blau mav bev Gimmel übev bem alten

Mivd)bad)! Unb jetyt flirrte ein 3d)roarm laubett

auf mit fonnbeglän^ten Jylügeln, nur jmei blieben

fitzen auf bem Aivft bev Müftcvmohnung unb

gurrten unb fchnäbclten fid).

Tev Müftcr ftanb im fdnoarjen jvrnrf am
Gingang.
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Sie laug bas bauerte! 31t), jettf, braufjen

ein Wollen, unb jetjt fam bas erftc Baar oom
Strafjentbor her über ben Säufer. Gin £>err im

hohen Golinber, mit Crben auf bem lyrarf, unb

bie Tarne, mit langgebrebten 3d)mad)tlorfen an

ben <2d)läfen, im ausgeschnittenen Seibenfleib,

über bie Spitzenborte einen pfirfid)blütfarbenen

Umbang mit 3d)wanen gelegt.

Unb ähnliche Baarc folgten, nur bafj bei ben

•Herren bas Bunt ber Uniformen mit bem Sdnoarz
ber fträrfe wechselte. Tic fämtlid)cn Herren bes

JHcgimentS waren eingelaben unb ber ganze nieber*

rheinifdje 31bei, ber ben Sinter in Tüffelborf

mitgemadjt. Tas war ein Häufchen oon ftarrer

Seibe, ein Blifcen uon ftamilienbiamanten , eine

lange Weibe oon ftattlidjen 3)lännexu unb blonben,

blübenben grauen. Ter alte .f»err oom Sertb,

uornehm wie ein frurft, bem man's nicht anfah,

baft er in feinen jungen fuhren felber bas Seber
fd)iffd)en geworfen, führte bie Jrau bes Homman-
bievenbeu. hinter ihnen fam al* erfter Braut--

fübrer ein junger ichlanfer Leutnant, ber eine ber

Brautjungfern am 31rm hatte. Sechs anbre Jräu=

lein mit ihren Skalieren folgten, aber feiner ber

.fierren, faub ^ofefme, war nur halb fo nett wie

ber oorberfte. C ber fd)öne, fd)lanfe Cffiüer!

Ter gefiel ihr.

Tie (Worten hallten unb hallten. Unb nun
flog ein Jaunen burd) bie juferjaueube Wenge,
man rerfte ben £>als, man ftellte fich auf bie

^eben — ba war bie Braut! ^ofefine hätte

beinahe laut aufgefdjrieen wie fd)ön!

3lm 31rm ihres Baters fam fic langfam ge-

fdjritten, weißgefleibete fleine 3)läbd)en (freuten

Blumen oor ihr her, Hnabcn in 3ammetfittelu

trugen ihr bie Sdüeppe; Spit}enfd)leier fielen oom
Jtranz herunter, eine lange Bertcnfchnur hing ihr

um ben Ji>als. Werabe wie eine fdjlanfe Tanne
hielt fid) bie ftolje Weftalt, oon ihrer wolfenlofen

Stirn leudjtete bas ftlüd, es ging ein Strahlen

oon ihr aus\ Unb hinter ihr fam ber Bräutigam,

am 3trm bie Schwiegermutter — aud) ein fd)öner,

heiterer Wann. Tos Tiiffelborfer Bolf, bas« fid)

Drängte, hätte am liebften laut zugejubelt — bas

waren einmal .Uinbcr bes G<lürf£!

Tie ttirdjtbür fdjlofj fid), bie Wlodeu

fd)wiegen. —
^ofenne fam in großer 3lufregung nad) .fmufc,

nid)t genug fonnte fie ber Wutter erzählen;

fie hatte aud) nod) bie Braut wieber aus ber

Mirdje fommen (eben, aber biesmat hatten fid) bie

^ufchauer nicht zurürtgebaltcu, Mufc ber Bewunbe^
rung waren hörbar geworben, ein laut begrüßen^

bes: „31b!" Wäbdien hatten ftd) herzugebrängt,

oon ben Wnrtenzweiglein aufzulefen, bie fid) oon
ber 3d)leppe ber Braut geloft. 31uf allen öe-

fid)tern Jreube an ber 3d)öuheit, Befriebigttng

über ben @lan,v ftrau Irina befd)loß, wenigftens

am 3lbenb nod) mit ber lodjter oor ben „Breiben=

bad)er f>of " gurten zu gehen.

Ter Jvelbmebel fdnittelte ben .Hopf über bie

Neugier ieiner Seibsbilber, aber in biefem Jyalle

hielt er fie nicht jurürf. Gr felber legte ftd) zeitig

zu Bett morgen gab's nod) oiel zu thun

für bie Befid)tigung, bas würbe bem Wajor aud)

faucr anfommen, Wontag in aller Arübe auf

ben Waul! 31a, halb hatte es ja für ben ein

Gnbe, ber hatte feinen 3lbfd)ieb eingereid)t. 31ad)

©obesberg ober Mehlem ober Honnef würbe er

Ziehen, in eine* biefer fleinen 3iefter am Wbein,

unb oon ba bas 3d)lojj bes .f>errn Sdjwiegerfobn

beaufftdjtigcn.

„Berbammt!" Ter Jvelbwebel fpurfte au$ —
nur nicht fo einen Boften, fo ein Scfjlenberlcben!

Gin (Traufen fam ihn plötdid) an. Gr ftemmte

bie Beine unten gegen bas Aufienbe bes Bettes

unb rerfte fid) fo In ieiner ganzen febnigen Sänge.

Gr hatte nod) Strafte, nod) ,'}eit, fonnte nod)

lange im Tienft bleiben, nod) lange bes .Honigs

Wort tragen nein, niemanb follte ihm ben

herunterziehen! hinter feinem Sarg follte bereinft

ber Leutnant mit ben breifjig Wann inarfd)ieren,

norm Sagen her ein Siamerab feine Gbrenjeidjen

auf bem Stiffen tragen, bie .Jpoboiften follten

ben Totenmarfd) blafen, bie Xambour* gebämpft

bie Jrommel fdjlagen, brei Salocn übers örab
bröhnen bis ans Gnbe in bes Königs Wort,

in Ghren — 3efus, meine 3uoerfid)t.

ölürflid) lächelte er, ber öebanfe war fo fd)ön.

So wohl hatte er ftd) lange nid)t gefühlt, fanft

fd)lief er ein.

Sährenbbeffeu lauerten 3?tutter unb Tochter

norm „Breibenbad)cr .pof" auf bie Braut; fie

hatten's erfahren, heut abenb würbe bie nod) ab»

fahren auf bie .frodjzeitsreifc. Sie hatten fid)

untergefaßt unb trippelten ungebulbig hin unb
her; oerleuguen tonnten fie einanber nicht, bas

war berfelbe weid)e C>iefid)tsfd)nitt, bicfelbe roetjj»

mollige $aat, basielbe blonbwellige >C>aar, nur

baf) bie3)hitter etwas aus ber Aaron geraten war.

3lud) anbre 3leugierige hatten fid) eingefunben,

alte 3Beiber, junge 3Jläbd)en; oonn .frotelportal

ftanb fdjon bie Gguipage, bie ba* .1pod)jeitspaar

zum Bahnhof bringen follte. Gs war ein bunfler,

linber 3lbenb, bie Üuft wie Sammet. 3fus ben

Sinbenbäumen ber 31lleeftrafte quoll ein jarter

Tuft auf nad) jungem, fproffeubem Girün; ab

unb zu fanf leife ein Iropfen oom wcidjgraucn,

oon Siemen matt burdjflinzelten Solfcnbimmel.

Gin füfjer Werud) oerbreitete fid) nad) Brimelu
unb .Onacintben, eins ber 3Jiäbd)en hatte wohl ein

Sträufjchen oom Sd)a^ befommen unb trug es an
ber Bruft.

Tas war fo recht ein 3lbenb zum Släfikmi,

zum Saug' an Sange lehnen, zum zärtlichen

3lusfct)au halten ba broben nad) bem blauen Stern

ber i'iebe. ^ofeftne war ganz (tili, aber ihr £>erz

pod)te; fie loderte fid) bas iud), bas fte um bie

Bruft geirfilungcn hatte, ihr war fo ooll, fo beiß.

31ud) oben im großen Saal hatte man bie

Jyenfter geöffnet, Wläierflirren unb heitere Stimmen
fdjallten heraus, jetu wieber Wufif, unb je^t

famen ein paar öcftalten bie teppid)belegte 2reppe

herunter bas waren fie!
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3Wcs redte bie £>älfe, aber buntle Mcifemäntel

oerbüllten ben Staat, ber Biagcnfd)lag flog ju,

bic Bfcrbe jogen an, fort waren bie 9ieuoermäl)lten.

9lur ein Iperr in Uniform, ber baS Baar geleitet,

blieb nod) einen Slugenblid auf ber 3d)welle fteben.

hinter ibm (traute bie Simpel bes BeftibülS unb
warf einen bellen Rümmer um feinen ftopf.

„Tat is be «ruber oon ber Braut," fagte

jemanb hinter ^ofefine.

B3aS? Ter fd)öne, fdjlanfe Cffijier: Biftor?!

Sofcfine lachte in ftd) hinein — wahrhaftig, baS

war ber Biftor! Taß fte ben nicht gleich erfannt

hatte in bem elften Brautführer heute oor ber

5tird)e! Tas war er ja, bas war er ja! B*o
hatte fte benn nur ihre 3lugen gehabt ? Ta ftanb

er leibhaftig!

Grbi^t war er unb oergnügt — jefat trällerte

er unb brehte ftd) am Kärtchen — lieb fah er

aus — aud) ein bißchen tjodjmütig riefig forfd)!
N
JJe, ber Biftor ! Sie t^ätte in bic ftänbe flatfd>en

mögen oor Vergnügen, ftellte fid) auf bie ^eben
unb reefte fid); es war ihr, als müßte fte ihn

anrufen: Du, pft, Biftor! bin hiev!

X.

Sergeant ftonrabi madjte in biefem Aiühjobr

^entfd)ieben ^ortfebritte in .^ofefineus @unft. Gr
hatte fte auf ben Starlftäbtcr Warft führen unb ihr

etwas taufen bürfen. Ginen "Jiäbfaftcn unb zwei Sia=

mofenfüd)enfchürjen hatte fte banfbar angenommen,
aud) lachenb in ein 3uderei gebiffen, aber ein

oergolbetes üRingeld)cn mit einem blauen Stein

wollte fte burdjaus nid)t annehmen. Gr mußte

es, etwas betreten, in ber Brufttafd)e feiner Uni»

form bergen.

,3ns Kölner £>änncsd)en hatte er fte aud) ge*

führt unb fid) fd)mählid) babei gelangweilt, benn

er oerftanb bas ^änuesd)en mit feiner Britfdje unb

Jyiftelftimnte nid)t, ben BMtj ebenfowenig wie ben

Tialcft. TaS einzige Bergnügen war für ihn,

;loferine ju beobadjteu; fte ladjte, baß ihr bie

biden Tbräneu über bie Baden follerten. .Ha»

ruffell war er aud) mit ihr gefahren, unb immer
hatte er nod) bie jroet jüngften Brüber mit-

gefd)leppt, bie hingen fid) an bie Sd)roefter wie bie

klettcn. Bon bem Wann mit ber „Woritbat" hatte

er bie jungen gar nidjt fortbringen fönnen, ob*

gleid) er ftd), jwifdjen ber Wenge eingefeilt, nid)t

behaglid) fühlte. Allerlei Burfd)en, redjte Sotten

buben, mit roten |>alstud)zipfcln, t»ie Wityeu fd)ief

auf bem Ohr, bie Gllbogen berausgeftredt, baß man
fid) baran ftoßen mußte, ftanben breitbeinig ba.

„duftige Nabauen," fagte ^ofeftne.

Gr wußte es beffer,« fein militärifd) gcfcbulteS

Cht hatte allerlei Bemerfungen aufgefangen:

„Biat wiü be Breun hie?"

„Jßalt bei Wühl be Stähl hat en ^äbel."

„Gn ^äbel? Gnä, en ftiesimet} !" *>

„.jpelau, en .ftiesmet}!" Gin untcrbrüdtcS Ge-

lächter flog burd) bie Wenge. Stonrabi fühlte es,

•) Räfftneff«.

bie (taute ftd) gegen ihn, bie öffnete nur wibev*

willig eine Waffe, um ihn berauszulaffcn.

GS war gegen Bnngften, als ber Sergeant

Befehl erhielt, in Glberfelb jur Brobcbienftleiftung

bei ber Genbarmerie anzutreten. Ter N
Jlbfd)ieb

würbe ihm fauer; war aud) Glberfelb nidjt aus

ber B>elt, fo würbe es bod) fdjmierig werben,

bes Sonntags uad) Tüffelborf herüberzuführen:

es rauchen oiel ^abriffchornfteine im bergifdjeu

i?anb, unb ber Sonnabenb, ber Sluszablungstag,

unb ber folgenbe Sonntag erforberteu ftrammen

Tienft.

So fd)lid) ber 3d)üd)terne benn umher unb

fud)te bie 'Jiabe bes WäbdjcnS, bas er liebte. Wit
bem Jyelbwebel hatte er gesprochen, ber hatte nichts

bawiber, aber wenn fie ihm nur treu blieb! Ta
hatte er Bebenfen. Gr wollte wenigfteus beftimmt

wiffen, woran er war. TaS Mngetd)en, bas fie

bamals, nediid) ladjenb, nerfdjmäht, trug er nod)

immer bei ftd) unb paßte auf bie Gelegenheit.

3n feinen Wußeftunbcn hatte er fdjön faUi-

graphifch auf ein golbgeränbertes Blärtdjen Rapier

hingemalt

:

.3>täbct>en. roetin id) einmal fttrbe

Unb ber lob mein M*0f brictit.

2o pflanz bu auf meinem Wtobe
tfine iBlum: !l*etfliftmeinntcfit

!"

Biele Wale hatte er bas abgeidjriebeu ; immer
waren ihm bic Buchstaben nicht ^ierlid) genug,

bic Sdmörfel nicht mäditig genug erfebtenen. Ties

Webid)t wollte er ihr mit bem Wingeldjeu geben.

"31m legten Slbenb erwifd)te er fie. Unten auf

bem £>of war's, im Tuufeln. Sie ftanb am
Brunnen unb ließ BJaffer in einen Sirug laufen.

Ter ^apfenftreid) hatte eben auegetutet, einzelne

fterle wutfdjtcu nod) gefchwinb hinein in ihre

Blorfs, letzter müber l'idüfchein glomm in ben

Wannfdjaftsftubcn. Tie Slhornbäume auf bem

•C>of raufd)teu fadjt, unb ber Bm»Pc»id)wengel

quietfehte leife. 4lm Gimmel blinzelten bie

Sterne.

Ta fd)ob er fid) zu ihr heran, „ftindjen —
liebes Jvindjen — morgen muß id) weg !" Seine

Stimme flang betrübt.

„Tat 's fd>ab" ja, bat weiß id)!"

„GS fällt mir fehr fd)wer!"

„Cch eja, bat jlaub' id) wohl!"

„Sehr fd)wer, oon ^hnen zu febeiben!"

„BiaS jefällig?" Sie hatte nid)t recht oer--

ftanben, was er fagte, er flüfterte immer leiier.

9htn tufdjclte er es ihr ins Chr: „Bon ^bnen

ZU fchetben!"

„Cd), wat Sie nit fageu! ^ihihü" Sie

fieberte gebämpft.

„3t—, Einehen, ft
!" ^ärtlid) faßte er

ihre .C>anb, bas Mugeldjen hatte er fd)on in ber

feinen oerborgen gehalten, nun »eriudjte er, ihr

es an ben Ringer zu fdjieben. „Unb ba möd)t'

id) — id) bitte Sie - wenn id) fo weit weg bin"

nun hatte er ben Weif glüdlid) auf ihrem

Jvinger — „bamals wollten Sie nid), bann tragen

Sie's jet^t, z«r Grinnerimg - teures Aiud)cn —
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flum ©ebenfen an mid). Unb fo roie id) 'ne gute

Stellung friede, bann —

"

xVßt lad)te fic »erlegen auf, fie batte fid) oon

feiner .franb frei gemacht.

Ta* .fterfl fdjlug ihm roenn fic bauon lief!

Gr fürdjtete c* fd)on, aber fic blieb fteben. Werabe
über bem ^aum, ber ben Brunnen beichattete,

blinfte ein 2 lern, burd)s Weflroeig warf er febim*

merubes l'idit auf bas liebe Wefidjt. Ter Ü>er*

liebte fonnte ba* jelflt beutlid) fehen, unb ein eifer*

füdüigcr 2d)tnerfl burd)fubr ihn — roenu bas

anbeut läd)elte?!

„Tarf id) Sie als meine 3kaut betrachten?"

fagte er haittg unb griff mieber nach ihrer .franb.

2ie ließ ihm bie roobl, aud) baß er einen

Muß auf ihre üBangc brüefte, litt fie, aber fie

fußte nicht mieber. Gr fjättc fie gern umhalft,

aber ba mar fein 5lufomtncn.

„Cho, nod) lang nit," nedte fie unb roid) ge

fdneft feinen Firmen au*.

„Aincben, 'nen Stuß! Gilten einzigen Stuß,"

bettelte er.

„od) mag 2ie mobl jern leiben, .Oerr

Sergeant," fagte fie plötüid) gattfl ernfthaft, „aber

aber !" Unb nun reidjte fie ihm ihre .£>anb

unb fd)ütteltc bie feine herümft : „SCbjjfld ! Waffen

2c fid) t immer jut jeheu! M) id) will au

2ie benfeu oft benfen — id) — " mehr fagte

fie nicht, aber fic iah ihn treubcriig an. Hub bann
brebte fie fid) um — gerabe nod), baß er Un-

fein golbgcriiubcrtes ^apierchen flitfterfen fonnte

unb flüdüete, ihren itrug im 2tid) laffenb, bem
#aufe |u. Gtroas oerbuttf ftanb er am fic

nun feine Skaut?! "Jlber bann faßte er fich: fic

hatte ja feinen Ming unb fein ©ebid)t. Unb leife

pfeifenb fdjritt er oon bannen, zärtliche -Hoffnungen

im Heiflen. —
2ergeant Monrabi mar abgereift; ^ofefinc

hatte ihrer SJhtltcr ba* Webidjt gezeigt, che fie es

in ben neuen Oiäbfaften uerfdtloft. „Dläbdten,

menn id) einmal fterbe" — ad), bas mar bod)

fehr juni i'adien! Much ba* :Hingcld)eu legte

fie baju, in 2eibeupapier gemirfelt, unb vergaß

bann halb, wo fie es hingethan.

Sic mar fehr oergnügt, bie Jage gingen hin,

einer wie ber anbre, aber gerabe barum fdmell

rote ein 2rnum. Ter l*ater mar jetflt meift guter

Saune, er mar oerjüngt, ab fei ihm eine Hoff-

nung aufgeblüht: es fah friegeriid) auf. ^n
Aiaufrcid) ging es toll her. Tiesmal mar es

feine Täufdmng, nein, biesmal gab es ttrieg!

Unb mit ben ,"yran\oien ging es fluerft los.

Ter Aelbmebel faß, toas er fünft böcbft feiten

gethan, jc^t öfter mit ben .ttameraben flufammen.

Ter Hafernc gegenüber, an ber Gtfe ber ^aftion-

ftraftc, hielt ein ^uoalibe eine ftneipe, ba hatten

fic ihr 2tanbquartier aufgcfd)lagen, faften in ber

gäitfllid) Defraudierten 2tubc um ben ruuben Stfd),

trauten ihr bünnes Wer, bisputierten gleid) heftig

mie bic flanfenben fraiiflöfifchcu Parteien unb

amüfierten fid) böhnenb über ben König, ben

Tottis Philipp, ber in bem allgemeinen s£htrUMKt

in Aianfreid) herumtrieb roie ein 2d)iff ohne
2 teuer.

Jtrieg, Krieg mar bie allgemeine Sofung.

Jvrau Jrina glaubte nicht baran, fie lieft fid) jefct

nicht mehr bange mad)en. ^br ^ntereffe gehörte

bem „Junten Sögel", ba fchaffte berSilhelm jettf

mirflid) Staubet. Werfmürbig, mas ber Glinge
ein Wcid)irf für bie ^irtidjaft geigte! Tie blühte

orbeutlid) auf; in bic oeröbete 4i*irtsftube roar

i'ebcn gefonnnen.

„.Hurffte, ;Hinfe," fagte Jyrau Irina oft triunu

phierenb, „furfftc, mie jut et is, bat roir be

jung nit mieber beim i*irfnrbt jethan haben!

Atir ene 2d)nciber is be ja aud) oiel ju

fchab'!" iHinfe hatte anfangs nidits bauou miffen
mollen, ber ^ttnge folltc burd)aus mieber in bie

Vebrc ; bic Großeltern hatten fid) hinter ben Toftor
fteefen muffen, unb biefer fonftatierte, baß bem
jungen Wenfd)cn oon ber idßuercn Grfältung, bie

er fid) beim Umherirren in ber 2d)neenad)t ge=

holt, eine 2d)ioäd)c auf ber ^ruft jurürfgeblieben.
s
Jhir um (Rottes millen feine fißcnbe l'ebensroeife,

feine allflu anftrengenbe Arbeit!

Ter Wilhelm fd)mad) auf ber Stuft! SSie

einen fted)cnben i^orrourf hatte es ber ^ater
empfunben. (ix ntod)tc gar nicht brein reben

ja, ja, er folltc beu ©roßeitern in ber

&Urtfd)aft helfen!
sBenn er fid) roenigftens ba

bemährte

!

Aiau Jrina fanb fid) oft im „Junten $ogeI"
ein, um ben 2ohn flu fehen; ber fam nidjt mehr
Sonntags in bie .Uaferne, ber

v
l*ater hfltte e^

nidjt ncrlangt. Tic 9)Juttcr hatte ihre Arcube
baran, roie gefchäftig ber Wilhelm herumlief; bie

große Siüferfchürje ftanb ihm gut; bic Wirger3--

ieutc riefen ihn an ihren lifd), aud) bie Mbctm
fchiffer, bic .Hafenarbeiter unb '4>erlaber oom
itohlentbor tranfen ihm flu. "Jiad) unb nad) flogen

fid) aud) junge UJlaler uon ber nahen 31fabemie

nad) bem „Junten s
-l?ogel". Tifcbe unb ^JBänbe

unb Jhürcu roareu halb mit ihren 2tubicn
bebedt; ba prangten erftaunlid)e sJUlalercicn unb
^eidjuungcn mit Mohle. Wut, baß bic gemütlid)c
s
^oliflci ein 9lugc flubrüefte.

lieber ihrem s^ctt unb im 6omptörd)cn hotten

bic Wrofteltern frijott ein paar fchöne Silber ihres

Silhelm hängen; bot eine SRal mar er a\§

Waumneb gemalt, baS anbre *öial in ber Seber«

fd)üifle mit bem Müferhammer. ,^n>ei 3)ialer=

jüuglinge hatten fo bic rürfftänbige ^ed)c geflablt

unb nod) für eine ".Keile Jyreibicr im uoraus.

Ta? mar oft ein Weläd)ter, ein 2paftmad)en im
„Junten ^ogel", ben biebereu bürgern marfelte ber

iüaud). Tic jungen hielten ^Heben, unb bie Gilten

horchten barauf. Cft fprang einer auf ben 2 iieb, bie

fangen gerötet, bie klugen blitflcnb, roilb fd)üttelte

er bic
sJ)lähne, in freiem 2d)rcung floß ihm bie

Webe. „Allotria," jagten bic Bürger fopffdjüttclnb,

aber fic freuten fid) bod) barüber. M, anbers

muftte es merben, bas faubcu fic aud) ! (?s mürbe
Diel gerebet, oiel gefungen, oiel gefd)rieen — ©n«
heit, Aieihcit! unb „Wleid)heit" brüllten bie

Digitized by Google



Ucbcr Cand und m e er.

SHbeiitfabetten unb fnaUten t»ic fdjwieligen häufte

auf ben Tifd). —
Ter Sommer war ba mit feinem beiden

Sonnenbranb unb ben febwülen Wächten. Tie

(Srnte roar gut, aber bod) faßen bie dauern auf

bem Wemüfe'marft »erbroffen. Tie oon Stoffeln

unb Alebe, oon 8Üf unb Tereuborf, oon A>tmmel

geift unb Flingern, oon Wieberfaffel unb -geerbt,

felbft bie fetten .frammer dauern ftagten, «is mürbe

boeb alles teuer fein, bie fleinen Veute unb ber

Bauersmann mürben nicht* oon ben Segnungen
be« 30Hl>erein$ |puren; bie genoß nur ber Weiche!

Unb roenn man in ber tfeitung las, bann war's

roo anber* nod) oiel fd)limmer als am gefegneten

Wbein. 4Öie bewucherten fte nid)t bie fcblefiidien

Seber! ^n ^ranfreieb machten bie Arbeiter 3luf*

ftänbe, über bie bollänbifdje (>irenjc famen bie

Srotlofen au* Jylanbern unb flopften au bie ao.=

brifen im bergifeben i?anb ; bie hatten felber faum
regen betrieb genug, Arbeiter tourben entlaffen.

55a* foÜte ba* erft jum hinter werben

!

Tie Tüffelborfer Bürger, bie fo behäbig in ihren

fauberen Käufern wohnten, fragten fid) ba* aud)

roohl einmal, aber Sorgen machten fie fid} nicht

roeiter barum, es war fo pläfierlicb im jdwnen

Sommer am fd)öucn >Hbein. t'anbpartien mürben

arrangiert, man benutzte bie Gifenbahn \\\ 5.*er»

gnügungsfabrten ; ber St. Sebaftianfdn'UKnoerein

»eranftaltete fonntäglidie i*reisjd)ießen mit Tau*,

©efangoeretne jagen nach bem Wrafcnberg, lager-

ten fid) bort im Salb unb ftinnnten an aus ooller

Kehle:
A'ebe. lieb*. trinfe. irtjmärme

Unb I i.n ;c biet) mit mir."

Wege öeiftcr unter ber .Vtünftlcrfdiaft planten

bie Wrünbung be* „Walfaften'', eines Sammele
punftes für jene, bie, mübe be* alten ,'}opfs,

einer jungen, freieren Munft ftürmtfcb entgegen»

jauchten. —
Sdjon mifditen fid) unter ba* tiefgrüne i.'aub

ber £>ofgartenbäume gelbe Blätter, bie borgen
roaren bereit* buftig,' bie Slbcnbe oertlärt oon

rräumerifd) oerhüllten Sonnenuntergängen, aber

bie üölittage waren nod) ftrahlenb, »ollerglüht,

brennenber benn je. „Tat giebt euc jute ©ein
oben am Wbetn," fagten bie Mcnner unb fcbnaljten

mit ber ^unge, „be fod)t!"

5lud) bie Wächte waren fdjmttl »oll »er»

tjangener Wlut; bie Wildiftraße fd)längelte fid)

roie ein helle* Banb, Sternfehnuppen fielen.

,Sa* foll id) mir münfeben?- baebte ^ofefine,

roenn fie an bem ?fenfterd)eu ihrer Mammer neben

ber .Uüdje lehnte. Sie tonnte jettf oft nicht ffbla*

fen, in ber beflommenen ^fadit wallte ihr bas

Blut, licfatmenb beugte fie fid) binau* unb fah

über ben ftof, ber lag fo ftill, ganj im Sdüaf.

Mein Austritt, fein wanbelnber Sdjatten. 3lber

in ben Slhovnbäumeu rührte es fid) unb wifperte

unb gitterte mit ben blättern in beiinlidjer, be-

ftänbiger Unruhe. s
Jlud) ihr C>er,\ flopfte. Sollte

fie münfdjen, baß ber ftontabl mal oon (Slberfelb

3u SJefudj ffime?
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„Cd) ne!" Sie jagte es gang laut, unb bann
erfdjraf fie über ben eignen Jon. Sie legte ben

Hopf in ben Waden unb fah ftarr hinauf uun
näd)tlid)en Cümmcl — was wünfdjeu, was bod) ?

^hre Wafenflügcl gitterten, ein feud)ter (Wan*.

flieg in ihr üluge, wie eine heiße Seile übergoß

fie's.

ßa ba fiel eine Sternidmuppe! ^Itt^fdincU

fdjoß ihr blinfenber Sd)weif burd) bie Wadit,

nun lag fte unten im bunfeln Ilhorn, lieber
nidjts gewünfdjt! ^ofeftne hätte weinen mögen.

.,\d» mein ntdji. n>a* foll es bebettten.

ItiH id» fo traurig bin —

"

X'ld) ja, ba* fd)öue i?teb! Tas hatte fte neu»

lid) gehört, als fte, uom Stoben fommcnb, am
Wbein entlang gegangen war. (Sin neues Üieb!

Sie rannte es nod) nidjt, aber ihr Cor hatte es

aufgefangen, aufgenommen, wie einen lieben, längft

»evtrauten Jon. G* fang fid) gan\ oon felber.

.«Pin ÜHärAen aus alten Reiten,

las tommt mir nidjt au» bem Sinn.'

2er Sänger war ein Sdjiffer gewefen, „Sanft

©oar" ftanb am Stern feines Schleppfabns. (Sr

hatte Moblen gelaben; fdnoar* war ber Burfche

wie ein Teufel, aber ieine Wählte blitzten befto

weißer, unb feine fingen blitzen aud). "Ilm Stoß«

fpriet faß er, ließ bie ^eine über ^orb hängen

unb fang fein l'ieb, unbefümmert, mit fd)mettern-

ber ftraft, als wäre er allein auf ber Seit. Seit,

weit über bie fpiegelnbeu Saffer war es hin=

geflogen, auf glatter 5tabn.
v
Jln ber ^rücfe

mußte man es hören fönnen, am alten Sd)loß,

in ben (^iiebelhänfem bis hinauf unter bie roten

Tücher, jenfeits
(v»iichen ben Seiben, auf ben

grünen "Siefen, unb weit, weit bis bahinten am
.fwrisont, wo bie Sonne, rotgolben, umhängt oon

Tuftfd)leiern, in Mihein unb .pinunel »erfanf.

Vangc hatte fie gelaufcht, ber Sänger fchiett

nimmer ,«i ermüben.

.^rti roeift tiidil. wo« foll c» btbeuten.

Ion i* to traurig bin:

«Pin MarAen au* alten 3eit«n,

las tommt mir nidit aus bem Sinn.

lie Uitft ifl fiiiit unb es bunfdt. •

Unb rul)ifl fJieBt ber 5Hb,ein —

*

Tos hatte fie mit nach .$aus gebradjt

ad), wenn fie'* bod) nur noch weiter tonnte! Ter
Butter hatte fie es »orgefungeu, unb bie lernte

es auch vafd), eben weil'* ihr gefiel, unb bie trüber

lernten es aud), fie fangen e* um bie Sette;

unb bie Solbaten unten auf bem .fwf fummten

nad), was bie Aelbwebeltochter oben fang.

ooiefinc fettete unb lehnte ben .Hopf aus

Aenfterfren.i. ad) ja, biet Soeben ftanb ber

Leutnant oon tilermout nun bei bes Katers (yom

pagnie! 3n ber Witte Üluguft mar er ber»

gefommen. Ter Initer hatte eine redjtc Aieube

barüber gehabt unb war befliffen, beut Sohn
feines alten Hauptmanns sur .f>anb 511 gehen.

93alb im Anfang war's gewefen, ba hatte er

in bie Stäche gerufen: „^ofefine, fod) .Uaffee,

'neu guten, ber Leutnant ift gam alle oon ber

Aelbbtenftnbuug!"
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3er ^urfdje, ber bcn Stoffe« für feinen ftacttt

hatte holen follen, fam unb fam nicht; fo ging

fie rafd) felber unb brachte bie laffc — nur bas

Snbctjen bunfeln Wang, oorbei an ben .Hieiber;

fammern, ein paar nerftanbte Stufen hinunter,

ein paar hinauf, roiebcr ein Wang, unb bann gleich

bie crfte SEtyftt mar bie ber CfttMersftube.

Unb genäht hatte fie ihm auch fchon mas.

(Sr trug unter feiner Uniform ichöne, fcinleinene,

gefteifte SBftfdje, ba bügelte ihm bie
vBäfd)erin

immer bie MnÖpfdien ab ober jerrift bie "öänbel.

Ott hatte ja niemaub, ber für ihn forgte, feine

Gltern mahnten nicht mehr in ber Stabt, unb
aud) bie com 'iSertbs maren auf ihrem Sd)lofj

am Siebengebirge, unb — bu lieber Wott, ba mar
ja aud) meiter gar nir bei, fie hatten bod) fd)on

als ftinber miteinanber geipielt!

Tas mar aber bod) merfmürbig, baft er fie

fogleid) miebererfannt hatte! 9hif bem ftafernen*

hof hatte er ftc nid)t angciprod)eu , nur gegrüßt,

aber gleid) bcn erften Jag oben auf bem Wang
hatte er ihr bie .franb gefdjüttelt unb eine ganjc

"iüeile bei ihr geftanben.

Sie hatte gemagt, ihm $u fagen, bat) fie ihn

im Frühjahr bei ber .ftodtfeit feiner Sdjmefter

gefeben, oor ber Kirche, unb abenbs am „treiben;

bachcr .£>of". ©arum fie benn nid)t „%fk* ge*

mad)t hätte?

,,3d) hab' ja — ne, id) rooüt' ja," nerbefferte

fte fid), rot roerbenb.

Xa hatte er fie fo ftrahlenb angelacht, bafj

fte bie "Jlugen nieberfd)lagen muRte.

Sin fchöner 9ftcnfd) — ber i*ater fagte es

auch — , fein anbrer fam bem gleid)! Unb ein

lieber s
J)ienfd)! - Tas sJHabd)en am ftenfter

fd)auerte in ber einiamen Ocadjt. 3ld), bap fie

bod) idjlafen fönnte mie bie anbem alle! 2lb,

ba fiel roieber eine Sternfdmuppc! bitten in ben

$of fanl bie.

^ofeftne beugte ftd) fpähenb hinaus, als molle

fie ihr Wlücf fud)en. Xrüben im (inten Seiten*

flügel, gar nicht fem — ba — ba — ba fUn^eltc

noch ein l'idjt in ber Cffi.sicrsftube ! Üludi ein Stent.

Ter Altern ber "Jiadit ftrid) ihr über ba* heiße

Weftcbt - mad)te ber Leutnant aud) nod)?
Ter iUbom unter bem Jenfter rührte be*

ftättbig bie Blätter, mifperte unb raunte unb
gitterte, unausgefettf, »oll beimlid)er Unruhe. 21ls

ob er auf etmas martete — auf mas benn?!

<*ortfc«una folgt.)

Ton

CK. Hemitius.

€s hing »in Blättlein weih am Baum
Und bebte und bebte.

Vorüber war sein Sommertraum,

Oer süss durchlebte.

..Dun löse mich sacht,

Herr frost, über Harnt,

Und Sturmwind brause mich nieder!"

Und mit ihm die lieblichen Schwestern jumal.

Die gelben und braunen,

Sie tummeln sich lustig ju Berg und ju Cbal

Dach jeglicher Caunen.

Hu* lispelt Gesang

Den Reigen entlang;

€s rasseln und rauschen die Glieder.

Doch als es nun tot am Boden tag

Jm Sterbehleide —
Der Glind hielt seufjend die Cotenhlag':

„Hch, Cenjgescbmeide!" —
Da bebt sich der Stiel

Zu jierlichem Spiel,

Und wirbelnd schwingt es die Glieder.

Und toller und toller der tHirbel sich dreht

CDie will das enden?

Das hüptt und schwebt, das fällt und steht

Hui Kopf und fiänden.

Du rasende Jagd,

Du spukhafte Wracht,

Sag an, wer belebte dich wieder?

Da raunte der (Ilind mir spöttisch ins Ohr:

.Das nennst du Ceben?

6in Cänjchen ist's hinter dem Kirchhofstbor;

Jdi erweAte es eben.

Dun geh jur Ruh',

tTlcin Spieljeug du!

Begrab dein pauste* Gefieder!"
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Bilder aus Kanada.

I
rm i'aufc bet legten betbeu '^afwebute hat

Jtauaba einen 3(uffd)n>ung genommen, ber

bTefcm Vanbe auf bem norbameritanifdjeu Won-
tinent einen l)eroorrogenben 'ißlah anroeift. Xiefc

SntrDicflung, bie aud) bie "ilufmcrtfamfeit ber po\v
tiftfjcn Streife bec bereinigten Staaten erregt bat.

muß um fo beinerfenäroertcr crfri)cineu, als mau
anaefidjtS ber geogra>)bifd)en l'age be3 l'anbeS ein

foldjed roirtfd)aftlid)e$ ©ebeifjen faum für möglid)

gehalten hatte: unb in ber S bat finbet man in

ftanaba s
-8erbattniffc , bie an 'ilerfdjiebcnartigfcit

niditö ju nritnfd)cn übrig laffcn. v
\n beu uörb(id)en

Bow Tjllfy. pinl* Im N»n»dl»*«n naiionilpjrk, prevknj Hlbtna.

Uctrr üani unt> TtetT. 30. Cfl. t>c<:c. XVIII. 3.
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CbAti»u fontrruc, I>ol«l tn Qu«t>«c.

Seilen biefe* weiten WcidtcS, bas an Aladicmnhr.lt

ungefähr fo groß wie (Suropa ift unb bic SB««
einigten Staaten, ohne "Jllasla, noch, übertrifft

feben mir eine ^olarregiou, in ber (Ssfimos Raufen,
beneu ftcrj weiter füblidi ber VHcft ber einfügen
Urbcoölfcruug, bie ^ubiaucr, jet)t noch ungefähr
1 •_>.") ooo ftöpfc jäblcub, anfrbließcit. Ter irüben
KanabaS hingegen jeigt ein ftlima, in bem ükin
tvauben gebeiben unb fouftige ftrücbte int Ueberftuft

machten, gan\ in gcfcbmcigcit oon ber außcrorbcnt=

lidieii Nolle, bie Sanaba als "äBeijeiilanb fpielt.

£ncr jiitbeii fid) bie größten unb bcrübmteften ®e=
treibefelbcr ber "JBelt, unb ein flute* Sküpicl oou
ber (SutiDiefliiugafähigfcit ber (Gebiete ber ü}ci*cu<

region bietet DJauitoba. ")iod) vor jroanug fahren
hatte niemaub eine 4lfniung baoon, n>eld)c iHeid)=

tümer ber bortige *-Bobcn beroormbriugcu oer^

mod)te. 2Bo jent bie reid)c Stabt sii?innipeg ftebt,

befanb ftcb nor breißig fahren eine Wufiebcluug,

ftort Touglas, bie 241 (Sinmobner umfaßte, uubganj
^Üianitoba mürbe nur Don ctma louoo "Dt etlichen

bemobnt, mäbrcnb augcnblid lidi bort 300000 (Sin«

roobner leben.

(Sitten niefeiitlichcn, ja, mau tonn tagen, bett

miebtigften ftaftor bei btefet (Sutmirfhmg Mauabas
fpiett bie Isnc eröffnete fanabiidje ^acifkbafni,

ber großartige Säjienenftraug, ber, ben Sit

laittifdicn Cjeau mit

bem Stillen 3)lccr

oerbiitbcub, bic für-

jefte transiontinem

tale ©ifcnbabnlinie

WorbamerifaS bilbet

unb fomitein öattpt^

glich im SBeltwerfebr

ift, in bem bic $abu
mit einem £d>lage

eine gewaltige

(Srlcidjterttiift frbttf,

beim Don ^Montreal

bis ^atteottücr, bem
(Eiibmottt ber (Sana«

biatt Pacific Wail--

man, ift ber sIikg

noch um (ioueitfllifdie

Steilen fürjer all

roll ".Veiu *})ort ttad)

Sau ftrauciScc, tmb
bic (Entfernung oou

l'iucrpool bis ^apait
unb China mürbe bamit
um looo cngliicbc SOtci«

len gefügt. (dlcicbicitig,

crfcblofj fte bie mcltbc
rühmten iHatnrfdwtihei^

ten bes ftelictigcbirgeS

— ber Üiocfi) ^coun--

taiue — unb iBrittfd}<

(SolumbiaS , bic icnt.

bauf bett auf ber dieife

flcbotenen Qequcmlidp«
feiten, immer mebr ein

,^icl ber jRcifenbcit bil=

bett, beim nicht umfonft
genießt bic fanabifchc

^aeifiebabn bett Huf«
bas beftc roUeubc (rifen^

bab,utnaterial *Jlmcrifas

•Ul be ii neu.

llnfrc
>
3lnftebtcu geben einige befonbers an«

uebenbe Üanbfdiaft'ä! unb Stäbtcbilbcr aus ber

Tomiition of Canaba mieber. rfunädn't '-Born fallen

im tanabildjen 'Jiatioiialparf (Tiftritt Mlberta» unb
ben ftraier fflioer bei üntton in ber Tronin}
^ritifd)- Columbia, bann ben tum jablrciebcn

Sdnffen belebten i>afcn oou slllontreal. liefe an
ber Wuubung bc* Cttaroa in ben getoaltigcu

3t. Sortnjftrom gelegene £tabt bilbet bett .Oanbclä--

mittclpuut't von Manaba: ber 7,0 Kilometer lauge

^tafettfluai ift mit allen mobertten Hilfsmitteln

äudgeftattet. (Snblid) bas O'bfttcau ^routcitac.'öotel

in C.ncbcc, ber £tauptftabt ber gleicbitamigcn
sJ*ropin* unb bis 1h.'>7 attd) von gaiu ftanaba, an
ber Sftnnbung beS 2t. (£barlesfluffes in ben

i'oretuftrom.

Tie letjte Itoltsnäbluug ergab für Hanaba eine

(Sinmobncr^abl oon faft 5' , \DJillioticn
;
tttcnfdpn,

oon benen etwa l
1

, "äJlilliotteu bas ^rnnsdfife^e

al^ v3)Juttcrfprari)C rebeu: im übrigen ift natürlich,

infolge oon (Sinmaubcrung bas
frembe (Clement — leutfdic, (Sng»

läuber, Sfanbinamer — ftarf oer«

treten. Qjn ber ^ltubesregicrung

tmb im Parlament fiub bie eng«

lüdic tmb bic fvatiuifüdie Spradic

gleirijbcvcditigt, ctxvtur.

KaIiii t;n fflontrial.
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funkcnteltgraplrte zwischen Cuxhaven

und Rclaoland.

*T"Vcm bctannten "Hhoftter ^rofeffor Hr. iverbinanb

A^-J Evalin, Tirettor bcs pbnfifalifdicn v\uftitntsJ

ber Uuiucrfität Strasburg, ift es im Biouat SRo«

oember gelungen, mit bem oon ihm criuubcueii

neue» Softem bet brabtlofcu Jelcgraphie auf
6fi Kilometer eine fid)crc tclcgrapbüdje "-Hcrftänbi'

guug poiföcti tfurbaoeu unb £>clgolanb bcr.w
ftcücit. Ten UJerfudicn haben beitretet bet >Mcid)ö=

tclcgrapbcuoenoaltung beigewohnt. %tt Erfolg ift

mfoftrn oon tocittragenber Skbcutuug , als burd)

ihn bi« prafti)d)e ^laudibarfcit bcs ^rauitidicn

3 Ottern* jettf *iocifcllo«i fcftgcftcUt ift.

las ^rauufebe Softem uuterfebeibet fid) oon
beu übrigen jurjeit in Teutfchlanb oerioenbeteu

ftuntentelegraplnmfoftcnieu, oon BJarconi fomic

oon Slabo^lrco, insbefoubere baburd), baß bei ihm
bev bic lyunreumellcn in ben "Jlctbcr ausiftrablcnbc

Scuberbraht uidjt unmittelbar mit ber ftunfenftrerfe

oerbunben unb burd) clettroftatifdK Labungen er

regt, fouberu baft er auf iubuftioem "JHege in

clcftrifdie Sdnoingungeu oerfcRt mirb. "Jlud) tom-

meu bei bem ^rauufebeu Softem mdu bie fouft

bisher für bie ^yunfeutelcgraplüe allgemein üblirben

forum Jöertjfdjcu 5u"to,|DCHc"' fouberu cleltrifche

SBelleu oon erheblich grönercv yänge tute "Jluiocn*

bung. Jyür bie ^""fentelegrapbie )uüfd)eu Eur*
baoen unb £>c(golanb werben ,v bellen oon
1GO "Bietern i'äuge bcuuRt. Tic laugen, auf in«

buftioem "iSkge bein 3euberbrabte .vugcführtcu

bellen haben ben Döring, ban fte nachhaltiger

joirf'eu ab bie furjen ; fie bebingen
in ähulidier SUcifc eine ftärfere

©trfung, wie ein lang anhalten»
ber 2o\\ eine größere ^ntenfität
ber Slangnürfung erhielt als ein

tebr fcbncll ocrtlingenbcr Ion.
Tic langen ftunfcntoclleu finb

oudi für bic iur Erreichung be»
Bcarimums ber Jvmuoirfuiig er

forberlidje "Jlbfttmmung oon Senbcr
unb Empfänger ber ftunfentele*

graphenftationen beffer geeignet als

bie furzen SBcllcn. Tie clcftrifdjen

3d)ioingungeu bes Senbcrs finb

troR ihrer hohen Spannungen bei

bem ^raunfdjcn Softem burchous
ungefährlid). "Btanfauubeu Senbcr-
braht ruhig anfaffen ober ftuufeu
au« ihm Reiten, ohne oiel iu fpürcu

;

ja man fanu fogar bie Sßeüen
ungefäbrbct über ober burd) ben
mcnfd)licbcu Körper leiten unb
hierburd) eine iu ber £>anb gc*

haltenc ©lühlampe in "JCUcifjglut

oerfe^en.

Tie für fein Softem erforber

liehen laugen cleftrifdjcn SBellen

erzeugt ^raiiu burd) bic Entlabung
oon l'eobencr Jvlafdjcn mäßiger
(oröfic, nie [it auf ber "ilbbilbung

ber Jvunfentelegraphenftation auf
$>elgolanb rechts in ber Ede ju

fehen finb. Tie i.'cobcncr Jylafdjcu,

beneu bie elertrifdje Energie in gc

toöhulid)er $L*cifc burd) cm großes
^ubultorium zugeführt mirb, entloben ftch burd)
einen biden, fpiralig gerounbenen sBlctallbrabt, ben
fogenanuteu i*rimärtrcis. Tas untere Eubc bes
Sciibcrbrabtcs ift ebenfalls fpiralig gcroirtclt, unb
biefe Spiralen umgeben bic ^rimärminbung. Tic
im "Urüuärtrcifc burd) bic ^uufcucutlabung heroor

gerufenen cleftrifrhen 3d)ioiugungeu locrben burd)

bie inboncreube SBHtfititg l»er Trabtfviralen auf
beu 3euberbrabt übertragen. Tie grüßte SÖirfuug

nrirb erreidit, motu bic eleftrifdieu Scbioiuguugcn
im "Jkimärfrcifc bicfelbc

vVeriobc haben mic Die

UlbujUtten Schioinguugen im 3enbcrbrahtc, locnn

alfo ber Sd)ioiuguugstrci* ber Aiiutcuftrcde auf
beu Sdnimigungsfreis bes SenberbrahtC'ä ab
geftimmt ift. Tics ift bei ben (>urbaocuer k

i*cr=

furhen iu ber Steife erfolgt, bafj ber Jvlafrhcnitrom

freis auf Kid Bieter lange "liMlcn berechnet unb
ber Senbcibraht iiifolgcbcifcu gleid) einem Viertel

ber SEBeUenlange, alfo 40 9Hetet laug gemari)t

morbeu ift.

"Jluf ber Empfangsftation loirfeu bic oom fiuft

brahte aufgefangenen clcttrifdjcn bellen ebenfalls nid)t

unmittelbar dU| öea dritter, fouberu erft burd) SB»
mittluug einer au ben Eotpfängerbrabt angefdjloffe-

neu ^ubuftiousfpulc. Ter Empfängerbrabt ift

nüeberum (U "Bieter lang, unb ebeufo ift ber ijrittcr=

ftromfreis bnrd) •iufdjaltung oon Sionbeufatoren

Ottf clettrifche Sdnoingungeu oon 1«M> Bietern l'ängc

beredjuet. "^ci ber Empfaugsftatiou herrfcheu al)o

bicfclbeu clcltrifrheu Sd)ioiugungsoerhältniffe mic
bei ber Oicberftation. Ter ,"yrttter befiehl au$ einem
Wla*ri)hrd)en, iu bem fid) MPifd)CU jioci BfCtallftäbcn

(Elcttroben) ctioa* lofes "Bktallpulocr, gcioöbnlid)

Elidel- ober Silberfeile, bcfiubct. Tiefes "BletalU
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Ucbcr Cand und ületr. im

puloer iit im gcroöbnlidjcn 3uttaixbc faft utefit lei

tcub ; treffen aber elcftrifd>c ittcllen barauf, fo roirb

es leitenb unb fd)licßt ben Stromfrcis bes eiflent-

lidjen ©mpfangsapparats für bic 9tad)rid)tcuübcr^

mittlung. £tt foleber roirb ein «öcorfefarbfdjreibcr

ober ein Telephon oerroenbet. Tie bei beu Junten«
tclearapbicocrfucben (?urbaoen = £>elgolanb benutzten

dritter haben ficfi oorzüglid) bcroäbrt : fic ftnb nach

bem Softem ber '.Hftiengcfcllfdjaft Siemens &. jpalsfc

fonftraiert unb haben Stablpuloerfülluug foroic

Stablelcftroben.

Tie erften gröfieren prattifebeu
s
-i*crfud)c mit

ber ^rounfeben tfuufeutclegrapbic rourbcu bereits

im ;"sabrc 1*5)9 zroifdjen bem 'Jlorbfccbampfcr

„Siloana" auf beffen Sccreifen unb einer feiten

Station auf ber ftugclbatc bei l> urbaoeu augeftcllt

;

im nädifteu ^abre mürben bie Verfucbc auf bic

^nfel sJieuroerf unb bic oor ber tflbmüubitng

lagcruben Jvcuerfcbiffc ausgebebnt. lie ^criuebe

ergaben bamals fdron bei oerbältnismäfiig geringen
sJJtaitböben jur SJefeftigung ber Luftleitungen unb
bei iüermenbung oon redit primitioen Apparaten
befriebigenbe Wefultatc. Tic biesjäbrigcn glänzen»

ben (Srfolgc ber ^unfentelcgrapbicocrfucbe noifmen
l£urbaoen unb öelgolaub ftnb in erfter Linie beu

raftlofcn, auf bie Uerbefferung bes Stiftern* gc

richteten «emübungen best Dr. Nöpfel oon ber

'Jlftieugcfellfdjaft Siemen« & §a(ätc iu bauten,

mclcbe in i'crbinbung mit 'Vrofeffor Brauns Tele

grapbengefcllfdiaft bie rocitcre "Jlusbilbung unb S$et>

ioertung ber Vrauufdjcu (*rfinbuug in bic $aub
genommen hat. Tie größere unfrer vJlbbilbungeu

zeigt Dr. Jtöpfel im UJorbergrunb , auf einem

Sdicmel ftyenb, babintcr ftchenb "JJrofeffor Skaun
mit einem feiner 51ffiftcutcu.

$n Ivurbaocn ift bie ftunfentelegraphcnftation

in bem am (Eingänge bes ."oafcns gelegenen Lotfen

häufe untergcbradU; zur üöefcftigung ber Luft--

leitung ift neben biefem ftaufe ein 4«) s3Jlctcr bober

9)laft errichtet. 4luf ftclgolanb ift ^ur Unter«
brittgitng ber Station auf ber Süboftfpijzc bes Cbcr»
laubes ein ^retterbäusebeu erbaut (auf ber Heineren

3lbbilbuug miebergegeben ) unb baueben ein Ulaft oon
ebenfalls loiJJcctcrn .ftöbe zur ^efeftigung ber Luft»

leitung errichtet morbeu. lie 4icrfud)c haben jebod)

ergeben, baß aud) bei einer lllaftböbe oon Ho s3)cctern

ttod) eine biurcidicitbc ^erftaubiguug zu erzielen ift.

Tvitr beu funfentelcgraphifchcn betrieb ^mifchen

(Surbaoeu unb toclgolanb finb nur ocrbältuis*

mäßig fd)ioad)c Stromquellen erforberlid) : es ftebt

baber zu erwarten, baß bei 'i<crmeubuug größerer
slUeugcu elcftrifdjcr (Energie unb insbeionbere aud)

höherer Spannungen erheblich meitere (.Entfernungen

überbrüdt merbeu fönnen. 9luberrocitc Sctfudjc
mit bem $raunfchcu Softem haben biefc Crr=

toartung bereits beftätigt: fic laffen eine SB»
ftäubiguug auf 3U0 Kilometer als fietjer ciicheiuen,

joeun bas Telephon als ($mpfangsapparat benutzt

mirb.

Trotz biefer Erfolge giebt fid) Btofeffot Staun
nidjt fölcheu nber|d)ioenglid)eu .Hoffnungen mic
"Jiicola Tesla bin ; er ift oielmchr ber 3lnfid)t, bafi

mau es oorausfid)tlid) für alle Reiten als ^llufton

roirb bezeichnen muffen, roenu man hofft, mit ber

Auufcntclegrapbie bie Irahttelcgraphic beteiligen

I« fönnen. «ntto 3mird|.

JIu$ dem Reich der Sterne.

£j« ift eine betanute Ihatfadie, bafj bas ^ern
rohr am uäd)tlid)cu öimmel jablrciche Sterne

zeigt, bie man mit bloßem eilige nicht fchen fann,

unb baß bic 3°bl biefer Sterne immer gröfjer

roirb, je fraftooller bas benu^te ^nftrument ift.

Tic cimelnen ^irfterne erfcheinen aber aud) in ben
mädptigttcn Telcftopeu nur als "fünfte, benn ihre

(Snttemung oon uns ift fo grofj, bafj ihre Turch»

meffer aud) bei ber ftärfften Vergrößerung bes

JclcffopS nidjt erfennbar roerben. wenn man
alfo im ^nrohr einen glänjenben Stern beob«

ad)tet, fo erfdjeint er allcrbiugö heller, unb man
fann baber aud) bie ^arbe femeä Lichte? genauer
ertennen, allein an jebem biefer Lidjtpunfte ift

fonft etroaä iöcfonbcre* nicht toeiter roahmehmbar.
ßtft bas Speftroffop oermag roeiterjubclfen, inbem
es aus ber »efebaffenbeit bes Lidjtes, iocld)co

ein Stern ausfenbet, Schlüffe auf bie $kfd)affcnbcit

biefes Sterns geftattet. Vcfanutlid) roirb burd)

bas Speftroffop bas Licht ber Sonne unb ber

Jirfternc in ein farbiges iBanb — bas Speftrum
— "»erlegt, unb in biefem »eigen fid) bunfle (bis;

roeilen aud) heöc) Linien, beren Lage, ^al)l unb
Teutlid)fcit ^lufn-fihtn über bie ufeateric giebt,

ioeld)c biefes Sidjt auöftrahlt. Unter oiclen anbern
rourbe auch ber febt beüe Stern (iapclla im
Sternbilbe bes 5«btniann§, ber fidj im Fernrohr
als ftrablenb roeißer Lichtpuntt »cigt, mit bem
Speftroffop unterfutht. Tabei ergab fid) bie inert*

roürbigc 'Ibatfadje, bau bas Licht ,. roeldjes biefer

Stern ausftral)lt, aus ;roei Quellen ftammt. Sein
Speftrum ift nämlich boppclt, es befteht aus
»roci übereinauber gelagerten Speftreu, oon bem
jebes einem befonberen Stern angehört. Tiefe
(fntbeefung rourbe zuerft im 9luguft auf
ber berühmten Lid > Sternroarte in Sialiforuieu gc=

macht, einige Monate fpäter aud) auf ber Stern
roartc *u (£ambribgc in (^uglanb. Hin beibcu Crtcu
hatte man bas Speftrum ber Gapclla ju ocrfdjie-

beneu Reiten pbotographiert. 5lls man fpäter eine

3lu;al)l biefer Photographien genau unterfud)te

unb miteinanber oerglid), zeigte fid), baß bie buufelu
Linien in bem Speftrum \u gcroiffen 3c 'tcu DCts

hoppelt erfdjiencn, jn anbern üexttn roaren fic ein«

fad), aber oerroafdjen, roieberum zu anbern Reiten

erfdjiencn fic fchmal unb fcharf. Taraus rourbe

mit Oied)t gcfd)lo|fcn, baß bas Speftrum bes Stentes
(£apclla in xlUrtlid)feit aus yoci ciuanbcr über-

bedenben Speftreu befteht, bie fid) periobifd) ettoas

gegenciuanber oerfd)iebett. ^ebes ber beiben Speftreu

gehört, roie getagt, einem befonberen Stern an, unb
bie periobifdje ißerfebiebung gefchieht infolge ber

Umlaufsberocgung beiber Sterne umeinanber. Ta§
eine Speftrum ift ähulid) bemjenigeu unfrer Sonne,
bas anbre gleicht mehr bemjenigen, roclches ber

Stern Sirius zeigt.

3lus ber Wröjje ber 3Jcrfd)iebung, toeldje bie

Speftrallinicn jeigeu, folgt recbnuiigsmäßig, bafi ber
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134 (Uber Land und inecr.

i>auptftcm in bcr JHiduung von bcr Grbc fort eine

(SefdjiPiubigfeit bcfijtf, bic jtoifcben 4,2 unb 50,7

Kilometern iit bei Scfuubc tocdjfclt, luäbrenb bei

nu&rc Stein fiel) jujcitcu mit einer Scbiiclligfeit

uon li Kilometern ber Grbc nähert, au anbrer ba--

ßcneu mit einer fold)eit bis ju 03 Kilometern von
ihr entfernt, liefe *Jlenberuugeu fmben bei beiben

Sternen innerhalb bcr gleid)cn ^criobe von 104

lagen ftatt, unb eine nähere Ucberlcgun$ jeigt,

roie fic bobnrri) betporgerufen roerben, baß beibe

Sterne eine 3tabn um ihren gemein famen Schmer«
pnnft befd)ieiben. 31uf Wriuib bcr pb^tograpbifcbeu

"Jlufnabmcu auf bcr Vicf Stermoartc ift nunmehr
bie 9a$n bicfeiJ loppelftcru« berechnet toorbeu.

G« finbet fiel), baß fic faft frci«förmig ift unb
einen Turcbmcffer von ntinbefteu« 80847000 5ltlo-

metern befityt. SBabrcnb beibe Sterne umeinanber
freifen, entfernt fid) gleichzeitig biefe« Toppen
fnfieiit in bcr Mirt)tuug pou bcr Gebe in ben iBcll

rannt mit einer Wefcbipiubigfcit uon 30 Kilometern

pro Scfunbc. v3ln bem großen Acmrobr bcr Vict

Stcrmparte hat mau jablrcid)c Hcrfudje gemadjt,

ben Begleiter bcr Gapella bireft ju feben, aber fclbft

unter ben befteu Vuftocrbältniffen unb bei mehr
als taufeubfacber Vergrößerung erfducn bcr Stern
ftet« al>3 PÖUifl runber i'ichtpunft. larauü iolgt

alfo, baß in ber Umgebung ber ßapetta jroci belle

Steine, ipeldje 37 SRittionefl Kilometer ooncinanber

entfernt fteben, für ben ^Inblicf pon ber Grbc auf

bem größten lelcffop in einen cinjigen $wttt ju
fammenmfallcn feheinen. Solches" Tann aber nur
ber H fein, ipenn biefe Gutfcrnung größer ift

alö 89000 ÜJtiQiarbcn beeilen. So grotnninbefteu*

ift alfo bie Gutfcrnung bcr (vapella oon bcr Grbc.
liefe liftanj ju bnrdjlanfcn, bebarf bcr Vidjtftrabl

ctroa 2s ^abre, eine Kanonenfugel aber mürbe
biefen SHaum erft in 8 Millionen fahren burch

fliegen. 9lus £cUigtcitsmeffungcn ergiebt fich ferner,

baß ber Stern Gapcfla uns 56800 millionenmal
liri)tfd)ipäcbcr erfebeint al§ bie Sonne. SLmrbc aber
unfre Sonne b\:< in bie (Entfernung bcr GapeDa
in beu Weltraum biiuiu-.'-acvürft, fo tonnte fte nni
nur alö lid)tfd)ipaebe3 Stenid)en 6,5. (iJrößc er

febeinen, etroa bunbcrtmal roeniger hell als Gapella.

Ta mm nach Ättftwtt be« Speftroffops bic Sonne
unb Gapclla fid) ipabrfcheiulich in bem nämlichen
Gntipicflung«ftabium ober Wlübjuftanbc befinben,

fo ergiebt fid) als fidjcrcä Wcfultat, baß uufre Sonne
ein ipeit tleinerer 2Bcltlörper fein muß als" Gapclla,

biefe alfo in ihrer ,£>cimat eine gcroaltigc loppcl
fouue ift, bie unfer lagesgeftirn ipeit übertrifft.

Ter Grbc wirb pon bem unermeßlichen 3Bärmc
fpenber, biefer loppclfonne, nicht« ju teil; unfer
Veritanb rann fid) baber nur bei bem ©cbantcu
befriebigt fühlen, baß in ber liefe bes 3Bcltraums,
jpo Gapella als Sonne berrfrbt, aud) lebenbige

ilUcfcn oorhanben fmb, bie fid) an beu Strahlen
biefer Sonne ihre* lafeius erfreuen. ft.

Jcmgo Itogef im& feine 38an&gemäf&c in ^tlerfelntrg.

<e>i«H« 61« Silber Seite tont» mumk. it.i

*T~Vidi mehr ab fünfjähriger Arbeit bat .fcugo

r^-ö ^'ogcl ben (Milluö pou gcfcbidjtlidjeu iU>aub=

gemälbcu polleiibet, mit benen er im 'Jluftragc ber

prcußtfdjeu Staatöregierimg beu Sit^ungsfaal bc?

fädififcbeu 'iirooittüaHaubtagcä in "iDjcrfcburg ge--

fcbmüdl hat. Jtürjlid) bot bie leforation ihren

^Jlbfchluß erhalten, unb ber fchöne Saal fttbt

ic\\[ in feinem tüuftlerifrbcn Sdunud, au bem noch

ber berliner v
Jlrd)itett ,vian^ Sd)rocd)tcu unb bie

iöcrlittcr ^ilbhauer Otto i'eiftug unb öapercamp
mitgcmirlt h ftbcn , ootlenbct ba , gut 5tcubc bcr

*3)lcrfeburger unb ber fäd)fifdicn i.'aubboten, bic mit

gcredjtem Stolpe auf eine Schöpfung blirfen bürfen,

in ber fid) bcr mobeme bcutfd)C Jlunftgeift mit ur-

ipüdinger Kraft auSgcfprochcu hat.

Tcm Küuftler tuar jroar bie Aufgabe geftcllt

toorben. in einer iHcibc pou Wcmälbcu bic roiduigftcu

(Srcigntffe au« ber ^Jcfri)td)te ber ^rooini Sachfen
unb insbefonbere s3)Jcifeburg§ m fchilbcrn. 'Jlber

er b|at biefe Aufgabe feinesipegs in bem bcrgebrad)tcn

Stile jener tbcatraliich--poficrcubcn Oefd)icht3malcrct

gclöft, bic ciuft pou lüffclborf ihren "Jlusgang ge-

nommen unb fpätcv uornchmlirh bind) $iu>tt) unb
feine 3d)üler itt llVündicu tociter gepflegt tuorbeu

ift. .^)ugo ^ogcl ift ein Künitler, bcr mit bcr neuen
"-Bewegung ber beutfeben Hunft nid)t nur immer
glcid)cn Sdjritt gehalten, fonbern auch ftets in ber

erftcu Weihe ber '-Uorfämpfcr geftanben hat. <Sv

hatte aber auf bcr lüffelborfcr 5ltabcmtc unter

(5buarb pou Webharbt unb üiMlhclm Sohn eine

ju gute Sdmle burchgemacht, al« baß er fid) jemals

ju ben Ucbertrcibungen unb 'Jlusfchreittiugen bcr

Wobcrnen hätte hinreißen laffen. Gr erfanutc mit

fdiarfem '-ölict bic guten Steinte in biefer Scmcgung.
nahm fte mit bem fidicreu (Sri ff bes gereiften Wanne«
in feine Sunft auf unb flößte bamit bcr alt unb



lieber [and und in

c

ct.

hinfällig geworbenen ©efchiebtömalcrci ein neueö

Sieben ein, führte ihr frifd)cS iölut ju, baö ben

Crgauiömuö roiebcT mit ocrbeifjungöooller Straft

burehftrömt. 2Baö bie 2frei Ii d)tmaleret ©uteS in fid)

birgt, bat Sögel in feinen SOBanbgemälbcn für
Berleburg jur Slnfcbauung gebracht unb bamit
einen ©rab oon ifebenöroabtheit erreicht, ber ben
Scfdiaucr biefet Silber bie auf Urnen gefd)ilberten

Vorgänge gleicbfam von neuem miterleben läftt.

Unfrc 3(bbilbungcn geben bie beiben ©emälbe
roieber, bie So*
gel juleht ge=

malt bat. Taö
eine Silb ftebt

am Anfang,
bat- anbre am
©nbcbcrDteibc.

•JBic bie Sage
gebt, follcn bie

SRömcr auf
ifjtcn 6robe=
rungöjügcn

burebbic@aucn
©ermauienö

biö in bie ©c=

fienb oon SJcer-

eburg oorge*

brungen fein,

unb als einft

ber römifebe

Jelbberr Tru*
fuö an ber

Spifce feiner

i'egtonäfolba'

ten burd) baö
Tuntel ber alt=

germanifeben
Urroälber ritt,

foll Uim ein

©ermancnioctb
plötUid) ent-

gegengetreten

fein, bas ibm
ingebieterifeber

v>ü!ki: lbv

bräuenbeö:
„ßurücf!" ju<

rief. Sor ber

geifterhaften

©rfdjeinung
fdjrcdten iRofj

unb Weiter

mirtlich jurürf,

uubTrufuöfoÜ'
bie Umtefvr be

fohlen haben,

liefer (Srinnc=

rung an bie erften Kämpfe ber Germanen um
ibre ftreibeit ftebt au bcrfclbcu üffianb best Saalcö,

ber nörblicben, bie Sriuneruug an bie leftte

große Scfreiuugötbat 9lllbetttfd)lanbö, an bie letjtc

unb fraftoollftc #urücfiocifung fremblänbifeben

Uebermutö gegenüber. Tic auö bem Kriege mit

^ftanfreid) fiegreieb, bcimtcbrcnbc ©ermania reitet

mit bem panier bcö neuen Stejffjf am (Slbufcr cnt<

lang, gefolgt von einer 2 :bav gläu^cnber Witter,

bie bie SBetJrfraft beö geeinigten Tcutfcblanbö, besi

Solfö in SBaffen, ocraniebaulichen. Tort baö Tunfei

ber germanifeben Söälbcr — tyex baö belle, manne

StudUnhopf. Ton l\Uin> Togtl.

Sonnenlicht, baö auf Lüftungen unb SBaffen, auf

SRenfdjen unb ÜHoffeu, auf äöiefen unb Siaffcr

gliftert uub flimmert.

2Baö ptfdjcn bieten Silbern liegt, finb eben*

fallö gcfchid)tlid)C ©reiguiffc »on hoher Sebcutung.

9In ber Sübroanb ftebt man brei Tarftclluugen.

fiinfö erfcheiut ber fächfifche £>erjog ^einrieb ber

fintier im j&albeöbicficht beim Sogelftclleu, uub
babei überrafcht ihn bie ©efanbtfcbaft fäd)fifd)er

unb fränfifcher (Sblcu mit Gberfwrb bem ©reiner au
ber Spifte, bie

ihm bie beut-

fd)c ftöuigö-

frone anträgt,

^luf bem rcd)=

ten Seitenbilbe

hält König
jpeinrieb I. auf

feinem Strcit-

roß , auf ein

Sd)lad)tgctüm=

mel im £>intcr-

grttnbcblidenb,

bie gronc $>uu=

nettfeh lacht bei

SJlcrfcbttrg —
feineö Siegcö
über bie ful-

ttirfeiublidieu

Barbaren gc=

toifj! Ten Se-

gen ber Kultur,

ben bie fäcbfi 1

fehen fcaifer

über TcutfnV
laub gebracht

haben, fchilbert

bann baögroftc

äJlittclbilb mit

monumentaler
Srcitc. Kaifer

Otto I. uub
feine ©cmahliu
(vbnba finb,

von Sifcböfen

unb ©bleu bc=

gleitet, am(£lb«

ufer beiSJtagbe-

bürg gelanbet

unb empfangen
bie £)ulbiguug
ber Sürgcr
fd)aft,bicihuen

für bie Seg
nungen bauft,

bie oon ber Sc»
feftigung beö

8$ttftaltuftr3 in biefem Canbe bem Solf ju teil

geworben finb. $mci eruftc, hoheitöoollc ©cftalten

au ber ükfttoaub, bie Theologie uub bie wi|fcn>

fdiaft, bie .^inioeife auf bie Uuioerfität .\>alk'

Wittenberg, ocroollftänbigcn bic 9ieil)C ber monu=
mentalen Silber, bic — biö jc^t — ben £>öbcpunft

cineö fünftlctifchcu Sdjaffeuö bejeichueu, bem fein

Webict ber "Ölalcrci fremb geblieben ift.

.ßugo Sögel ift am 15. Februar 1855 in Wagbe:
bürg geboren morben, ftebt alfo noch im beften
sDJauueöalter. Cbtoohl er in Tüffclborf oon oon
©ebharbt ju ber "Jluöführung oon biblifdten
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ÜEBaubgcmälbcn bicfc§ DHciftcrd berangcjogcn rourbc,

begann et gunäcbft mit ©enrebilbern, ]anb aber

fdjon imA ben 9Jcut, mit einem L'utber, bcr auf ber

QEBartburg prebiflt, ben erften 3d)titt auf baS ®e>
biet bcr ©cfcbicbtsmalcrci großen Stils ju roagcn.

tiefer Schritt glüdte, uub cS tarn ein (Srfolg nad)

bcm aubcrn. Ulbcr Vogel mod)tc felbft fühlen, bafi

Silber roic ber (Empfang bcr franzöfifcbcn Jlüdjt-

liuge in *)tot*bam burd) ben ©rofien Kurfürften
(Ui8ö> unb bie Erteilung be* "ilbenbmabl* i" beiberlei

©eftalt an ben £>erjrog (£rnft ben Vcfcnner in Gelle

(1580), roenn fte aud) febr großen Beifall fanbeu,

im ©runbc genommen boeb nur gemalte, freilid)

febr gute Koftümbilbcr roaren. Vogel ftrebte nad)

freier, malerifcber Tarftcllung, nod) freier Suft unb
OoQem t'idjt, unb *ur Vemcifterung biefer fdjroierigften

Aufgabe ber Malerei bat er fid) mit unabläf*

figem (Sifcr hinburebgc'rungcn. iBtSiocttcn bat er

fein ^icl oerfeblt, bat er einen Üuftbicb gemacht;
aber auS biefem Düngen fmb uns aud) einige

föftlidjc 3öcrtc ooll entjüdenber ftarbcnpradjt,

ooll leurijtenben ©langes erroadjfcn. last junge

(ifjepaar au« bem Slrbeitcrftaubc, baä nad) ber

Saufe ibreS Grftgeborencn in einer Scitcnfapelle

oon Ste. ©ubule in Trüffel fid) feinet ©lüdcS
freut, bie DHcffe im ÜJiaricnmouat in berfclben

Kirche mit ihrer Vlumcnprad)t, bie frcubooUcüJluttcr,

bie ibren fiiebling in bcr oon Sonncitglanj burd)?

fluteten ©artcnlaubc an fid) brürft — baS fmb etma

bic .Qauptftationcn auf bcm SBegc, bcr Vogel nu
ber $>öbe feine«; foloriftifdjcn Könnens geführt bat,

baS alle 3d)iüicrigfeiten in bcr 9Bicbergabe bes

oon ber sJiatur gcfpcnbctcn £id)tä mit großer

Straft zu meiftern roeifi. Ticfclbc £>anb, bie ben

Vinfcl mit einer feurigen 3d)ncQigicit führt, bafc

fic felbft ben flüchtigen Sonnenftraql auf bcr fieim

roanb cinfängt, ift aber aud) bcr jarteftcu 1ctail<

Widmung fähtg. Vknn Vogel nach ber 9iatur zeichnet,

führt er ben "JMnfcl mit bcr (sbrfurdjt oor bcr

Diatur, bic Türcr unb £>olbein bie ftänbe gelcnft

hat. Ter Stubienfopf eines jungen DJtäbcbeuS,

bas unfre Slbbilbung roiebergiebt, ift ein DereinKltcS

HcugniS für bic oorgfalt, mit bcr Vogel feine

totubien macht, che er an feine Slufgabcn geht,

mögen cS große ober flcinc fein. Ac^t arbeitet er

an ber SluSfcbmüdung bcS großen Saales im Dtat-

baufe 1U Hamburg. Von ben erften Anfängen bcr

mcnfd)(id)cn Kultur follcn aud) hier alle örpoeben

in ber tfutroidluiig bcS £>amburgifd)en Staat*
roefcnS gefchilbert roerben, aber nicht in .fcaupt*

unb Staateaftionen, foubem in $>arftellungcu, bic

baS gefamte Kulturleben einer l£pod)C roibfrfpicgclu.

lic .Hamburger StaatSbcbörbcn fönnen fid)er fein,

bafj £>ugo Vogel aud) in einer Stabt, roo bie alte

unb bie neue Dtichtung bcr Kunft hart um bie £>err=

fchaft ftreiten, bie richtige Witte finben, baS s
3llte

mit bcm DHobcrncn }U einer neuen Harmonie oer^

fchmclKU roirb. APoU flofmbrrg.

<Hald und Klima.

ic hat fid) bod) bie Vhufioguomic unb mit

ihr baS Klima unferS beutld)en SaubeS im
Saufe ber ^abrbunberte ueränbert! 3ln bie Stelle

bcr cnblofen SBälber unb Sümpfe, bic nad) bei

lacituS ^Bericht ehebem faft aan^ ©ermanien bc=

berften, fmb roohlgepflcgtc 'älacrfclbcr unb Süiefcn

unb überaus zahlreiche mcnfd)lid)c Sicbclungcn
getreten, unb 100 bcr 2Balb nod) nicht oon ber

Kultur oerbrängt morben ift, ba hat fic ihn roenig*

fteitö gelichtet unb gefchult. <&i läfit fid) nicht

leugnen, baü ben iöemohnern bei i'anbcä aus biefer

Umroanblung großer Segen erroachfen ift, ja bafi

bamit überhaupt erft bie ©runbbebingung für bic

Zunahme ber iöcoölfcrung gefchaffen rourbc; aber

c3 läfit fid) ebenforoenig oerfenneu, bafi roir mit

ber (Sntroalbung bcS Kobens; bereit« auf bcm
fünfte angefommen ftnb, oon roclchcm auei jebe

rocitere 3terminbemng unfern ©albbcftanbc^ ein

Verbrechen an bcr ^utunft roäre.
s
J(od) finben

roir in Tcutfd)lanb, roic in feinem anbern Sanbc
bcr 2Bclt mehr, ein fo fllficf licfjcsS Verhältnis! wnfeben
4l<alb, Selb unb Sicfenlanb; bafi aber unfer

Vatcrlanb feine oortrefflidjcn ^Icfcrfelber unb
SBicfcn, foroic fein günftige* Klima hauptfächlid)

feinen Salbungen ocrbault, rocld)c mit u- eiligen

Wuemabmcn feine Wcbirgc bebeden unb in maunig=
fad)em "iBJechfel mit Jclb unb 5öicfc feine (Jbcnen

burd)Mchen, ift eine noch nid)t genügenb gcioürbigte

Ihatfache: beim bcr l*iufluf) bcr Salbungen auf
bic flimatifchen Verhältniffc unb bic ifanbe^fultur

ift größer, al* man baS für gewöhnlich jujugeftehen

geneigt fein roirb.

^unäcbft oerhinbern bic ©albungcn DJntteb

unb 'üBefteuropa^ bae^ hereinbrechen eineä Kon
tinentaltlimoJ, roic e« in Dlufilanb, Elften,

s
3lfrifa,

9luftralien unb "älmcrita oorhanben ift, roo roir

entroeber cnblofen 'iEßalbgcbictcn ober noch größeren
^läd)cn ohne jcglid)cn Vaurn unb Strauch In-

gegnen. DIamentlid) aber fmb c« bie ^cuebtig-

teitstocrhaltniffe einer ©egenb, roclchc faft au9-

fcblicfilid) oon ben 'SBälbcrn beeinflußt roerben
; fic

bebingen bic 9)(enge unb .^äufigfeit ber atmo=
fpbänfcbcn ^iicbcrfcrjlägc in ^orm oon Dteaen,

Schnee, lau unb Dlcif, unb biefer föinflun hört

nicht ctroa an bcr %£}albgrenjc auf, fonbem erftredt

fid) aud) auf bic rocitcre Umgebung je nad)

bebnung, silrt, Sage uub iUcrtciluiiß bcS 9Balb=

biftriftesi. 9)iit bcr 3lufforftung größerer i?änber'

ftreden tritt bc^balb eine jährlich fortfdjrcitcnbc

Vermehmng ber sJ(ieberfd)läge ein, roäbrenb ent»

roalbete ©egenben febr halb roafferarm unb troden
unb ^u Ceblanb ober SSJüftenci roerben.

So fmb bic ehemals fo reid) gefegneten Küftciv

länber beS ÜJiittclmecreS in htftorifchcr ,^cit burd)
Vcriniubcrung bcr roäffcrigen ^nebcrfd)lägc, burd)

anhaltcnbe lürrc unb Srodenheit oeröbet, feit an
Stelle bcr auägebcbuten }i>alb«lddictt mit ihrem
fühlen, feuchten

süoben Sanbfchaftcn getreten ftnb,

beren (Srbreid) unter ber anbaltenbcn irodenbeit
nad) fteud)tigfeit led^t unb unter bereit DWangcl
allen ^flauzcnroud)fc3 bar uub gu jeber Sobciu
fultur untauglich gcroorbeu ift. 2Bo ioiu tief im
ftntttm ber Sahara au« bem fterilen lüften
boben nicht ein bürftiger ©ra^bolm aufäufprieneu

«DL
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oermag, haben einftmals lacbenbe ©efilbe unb üppige

©arten mit blübenben Stäbtcn unb anmutigen
©croäffcrn baS "Jlugc einer ja^lreidjen Veoölferung

erfreut. Um bic SBcibegrünbe ju oergrößern,

mürben bic SBülbcr oerbrannt: bie 9?icbcrfd)lägc

hörten auf, bie Duellen oerfiegten, unb Sonnen*
branb unb Vaffatroinb oollcnbctcn baS SÖcrt ber

3Büftenbilbung. XaSfclbe gilt oon Slcgppten. Vrad)t<

bauten fc$t man in feine SBüfte abfeitö, unb %aufenbe

oon Süänben bebeett man nidjt über unb über mit

Sfulpturen, baß fie ungefebeu in ©rabeSnaebt blei*

ben, fonbern baß man bie Schrift lieft unb bie Jiunft*

roerte bercunbert. 'liefe fltefte beS älteften unb alten

SlegnptcnS reben fo laut oon bem oeränberten

ftli'ma ber 92illänber, als baS ©eröll in ben 2Babi3

ber lnbifd)cn Stifte oon äSafferflutcn ßeuguis
giebt, bie febon oor oiclcn Jabrbunbcrtcn aufgebort

haben, bie üanbfdjaft ju befrud)tcn unb ui beleben,

feit auf ben baS ^Jciltbal umfäumeuben bergen
CbcrügnptenS bie 'JBälbcr niebergebaucn mürben,
ber Wegen aufhörte unb bie Siefen oerborrten.

Stleinaftcn, Snricn, vJkläftina unb Vcrfien, üänbcr,

in beneu cinft 'äJJild) unb jponig flog, fiub infolge

ber Vernichtung ibrer herrlichen Sälber unfruchtbare

iBüfteu geworben, unb bic cinft blübenben Wcfilbc

ValäftinaS ernähren heute faum notbürftig einige

armfeligc Birten.

3n ©rieebenlanb jeuaen nur noch iRuincn oon
ber einftigen Vlütc bieK'S üanbeS, auf roclcticst

bie öimmlifdjen in oerfebroenberifeber jülle alle

fliehe auSgegoffen hatten, unb ftatt ber fetten

Selben unb blübenben Cbfthainc finben mir
nur table öör)cn unb öbc ftluren. Sijilien, cinft

bie Jtornfammcr DtomS, ift heute ein unfruchtbare*

unb oerarmtcS ifanb, unb in Italien fmb große

©ebiete einft trefflich bebauten VobenS burch fd)o=

nungslofc (Sntroalbuua. jur bürren Steppe herab*

gefüllten. Sic Jürfei ift bic treffeubftc ^lluftration

311 bem arabifeben Spridnoorte : „3" ber ^ußftapfc
eines lürfen roächft fein ©ras!" — cm Sali,

iocld)cr fid) auch auf ben Spanier amoenben läßt,

ber in feinem Vorurteil gegen Vögel unb Väumc
alles niebcrfdilügt, roaS Vaum unb Salb beim,
unb fo gcrabeut ein lalcnt entfaltet, fruchtbare,

reiche i'änber in fürjefter >Jeit auf ein in roirt»

fchaftlidjei mie geiftiger Vcuebung möglichst nicb=

rigcS "JJioeau berunterjubrütfen. Sehe ©ebiete

StmcrifaS, bie unter ihren inbianifeben dürften roic

bic ©arten ber |>efpcribcn blühten, bot bic £>err»

fdjaft ber Spanier ebenfo fchncll bem cioigcn Vrot*

unb Saffcrmangcl gciociht, roie bic cinft unter mauri»

fdjer Kultur blübenben ©cfilbc beS IVutterlanbcs.

GS ift gcfd)id)tlich nachgctoicfcu , baß alle biefe

Sauber ehemals mit prächtigen Salbungen bebeett

roaren. Xcr ihre Sid)tigfett nicht ahnenbe lln

oerftanb ber alten Veioohner bat [ie abgeholzt unb
fo loiber Sillcn bie troftlofcn 3"ttänbc gefrijaffen,

unb feine 'Jlnftrcngung beS sDccnfchen oermag baS
cinft fo reiche ficoen aus ben oben Flüren oon
heute loieber heroorjujaubern. TaSfcfbc gilt für

bie Steppen SübrußlanbS, nad)bcm bic burri)-

jicbcnbcu Völfcr bic Vuchentoälbcr ocmid)tet

haben, Xalmaticn unb baS Jfarftplatcau , auf

roclchem ber Vro^eß ber 9luSbörrung fd)ließlid)

burch bie ©eroalt ber Vora oollenbet rourbc.

^nbem ber Salb mit ben gefallenen fliieber--

fd)lägcu hauShältcrifch ocrfäbrt, toirb er baS oon
ber yiatur auSerfcbcnc iHe)crooir ber JVeudjtigfeit

;

beuu roährcub baS sX3affer oon bem nid)t bemal-

beten Voben nur laugfam aufgenommen unb ihm
ocrbältntSmäfüg fdhnell toieber entzogen roirb,

nimmt ber Söalb in feiner 3JcooSocgctation unb
l'aub« unb ©umuöfchid)t acroiffermaften roic ein

Sthroamm in furjer $t\t eine erftaunliche 3)ccnge

atmofphärifcher ^(icberfdjlägc in fid) auf unb giebt

fie nur laugfam roieber ab. Vei plö^liriicr Sdjnee^

fd)iucUc ober ftarfen 3Uoltcnbrüchen roirft ber ^Balb
baburd) retarbierenb au| ben ÜBafferabfluj? nad)

ben Jhalern ein, fo baR Ucbcrfd)roemmungen in

roalbarmeu ©ebietcu uicl häufiger unb ocrheerciiber

finb als in »oldicn, uro nod) ein geuügeuber "li-alo

beftanb in ben ©ebtrgen oorbanben ift. Üiidit un»
beträchtliche 'üOcengcn ber sJcicbcrfd)lägc roerben

burch bic im &*albbobcn oerroefenben SEBuncln

gcfd)lagcner Väume tief in bas ©rbinncre geführt

unb machen fo ben $Üalb $um nie oerfiegeubeu

Oucllcnfpenbcr. Zufolge ber fdjnelleu Verbuuftuug
ber Wiebcrfcbläge auf nicht beroalbetem Voben
haben aud) bie ©croittcr in roalbarmeu ©egenben
einen rocit gcfäbrlidjcren (Sharafter angenommen,
iufofern bic bnrd) Vlitj unb öagcl entftebeuben

Schüben fich oon ^ahr ju Qabr mehren, roährenb

fich ber reguliercubc Smfblj) ber UBälbcr auf bic

^iicbcrfchlagsocrhäUniffc nicht nur in einer Ulb

fchroächung ber ©croitter, fonbern oornchmlid) aud)

in ber für bic üanbroirtfebaft fo ioid)tigcn Siegel

mäfiigfcit ber ^{tebcrfchlägc äußert.

^u ben innigen iQkdifclbeuehungcu .mnfehen

3ßalo unb Jilima gehört aud) ber (Sinfluü beS

iffialbeS auf bie periobifdjen Vcränberungcn ber

Lufttemperatur. Xie täglichen Xcmpcraturfchroan»
fungen ftnb in allen 9Jlonaten im 3\Jalbe roic auch
in roalbreichen ©egenben flcincr als im 5rc 'c"

f

im 3uf°-mmcnbang bamit ftcht bic Jbatfadic, baß
burd) ben Vialb bic HJiajrimaltcmpcraturcn cr--

niebrigt, bic sJ)cinimaltcmperaturcn erhöht, bic

Xcmpcraturertremc alfo auSgcglidjcu roerben unb
ein gemäßigtes Klima Vlatj greift mit einem natur
gemäßen Verlauf ber Jahreszeiten, roie fie ihn zu-

folge ber Sonnenberocgung hoben follcn.

Je größer bie oben, unbebauten unb befonberS

bic bamnlofen Zelte ber ©rbc roerben, befto größer

geftaltct fid) aud) ber ©cgcnfafc zroifdicn Xürrc
uub Jveud)tigfcit , unb um fo auSgcbchutcr roirb

baS Webiet ber Jcmpcraturertrcme .uoifchen Malte

unb £>it|e, roie roir bas in sJ(orbamcrifa fehen, 100

bie folgen ber finnlofen sJ5Jalbocrroüftung heute

fchon berart cmpfinblid) gcroorben finb, baß man
ernfthoft baran benft, ihr (Sinhalt m gebieten,

^c mehr aber in einem Sanbfchaftsbilbc ein glürf;

hdjer SKcchfcl oon Söalb unb ftclb innegehalten

roirb, um fo mehr roirb baS Weich ber Xempcratur=
ertreme eingeengt, unb befto größer roirb baS ©c«
biet ber normalen unb ruhigen s2Bcttcrgcftaltung,

roo t'anbroirtfchaft, ©arten-, Cbft= unb Scinbau
fid) hnx höchften Vlüte entfalten. iditUfr^it)).

Ueb«r Conb unb Wm. 3a. Ctt.^ffte. XVIIL 7. IS
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^T^Vie jüngfte größere Schöpfung ber unter tbat

J^~J fräftigcr Leitung in ftctcm Auffcbmung be=

griffeneu babifdjen Wefibemftabt ift bcr Mbcinbafcn.
Xie ©efdndjte feiner Grbauung reicht beinahe

anbcrtbalbbunbcrt ^,ai>xt juirütf, aber erft bcr

JSnitiatioe bcr jenigen ©cmeinbcocrmaltung ift c$

gelungen, ba3 ^intcreffc njeitcrer Krcifc an bcr

jförberung ber 3 du •'•'.ihn auf bem Cbcrrbeiu uub
msbefoubere für bie (Erbauung beä Karlsruher
£>afens mieber \u erweefen unb bie oielen Schwierig^

feiten ui überwinben, welche fid) bcr Ausführung
biete* großen Unternehmens entgegcnfteUtcn. Sic
Schiffahrt auf betn Cbcrrbein bient nicht nur ben
fpejicllcn ^ntereffen ber umärtjft in Betracht fomtnen^
ben babifchen Stäbte Karlsruhe uub Hellt, fonbern
aud) einem Lanbcsintcrcffc, weil baburd) weite ©c--

bicte bes Borteils billigerer ftrad)ten für SNaffen-

güter teilbaftig werben unb bie* jweifcllos einen

Auffdnoung oon ©anbei unb ^ubuftric zur ftolgc

haben wirb.

1er Karlsruher öafen liegt in bcr 9U)cim
nieberung weftlid) bes Stabttcils ÜJlühlburg; er er=

Jtredt fid) bie ^um ftuße bes ©odjgcftabes unb fteht

)urd) einen 1900 Bieter langen Kanal in offener

Berbinbuug mit bem JHbeiu. Xie beseitige An»
lagc beftcht auS zwei ©auptbetfeu, bem ^iittclbecfcu,

bem Sübbccfen uub einem Heineren Beden für
ben 'JJctroleumDerfeb.r. -Xie Bereinigungsftellc ber

brei Sieden oor bem jltcbergang in beu Kanal
bient als SchiffsmcnbeplaB. Süblich ber «Dtünbung
in ben flihein befinbet fid) cor ber ©infabrt in ben
Kanal ein Borbafen. $ür bie fünftige Vergrößerung
rft ein weiteres, zum Sübbctfcu fnmmctrifd) aus-

gebilbetc* ©afenberfen auf bcr l'iorbfcite bes Nüttel*

baten v in Ausfidjt genommen. Xic ©efamtanlagc
bes" ©afens famt bem Kanal jum Wbcin, ben
lammen uub Berbinbungsroegen umfaßt eine jyläche

oon 135 ©eftar.

Tic für ben ©afenoerfebr nuljbare Uferlänge

beträgt 4500 laufenbe sDtctcr, wooön 500 laufenbe
sDletcr als Quaimauer ausgebaut finb. ftür Lagcr=
plätje unb inbuftrielle Zulagen fteben etwa 37 ©eftar

Mit Verfügung. Xic ©cfamtwaffcrflädjc bcr brei

.©afcnbccfcn famt bem Sdjifföioenbcplatj mint bei

mittlerem SBaffcrftanbe ungefähr 19 ©eftar. Xurd)
bie Ausführung be$ nörblid)en ©afenbeefeus Tann
bic llfcrlängc fpäterbin um ungefähr 1400 laufenbe

Wetcr, bie 'Jiu^flädjc um etwa 10 ©eftar unb bie

Söafferflüchc um 7 ©eftar oergrößevt werben.

Xas ©afenplauum liegt 8,oo "iDlctcr über bcr

©afcnfohle. Rum Sdjutje ber umliegenbeu Wicbcrung
gegen bas ©odjmaffcr beä Nbeius ift bic gefamte
.©afeuanlage einfd)licßlid) bes Kanals oon Xämmcn
umfd)loffeu, beren Hrone 0,ho 9)]ctcr über bem S>od)--

roaffer oon 1hh2, fomit !>,»»( i

<
SSlekx über ber £>afm<

foljlc liegt. Xic (Jrbmaffcnbcmcgung ^ur Auffüllung
bes öafcnplanum^ unb jur öcrftclluug ber Xämme
beläuft fid) auf inägefamt 2140000 Jiubifmeter.

Xen Saubocrfcljr uad) uub oon bem £>afcn

ocrmittclt eine .•!u
,'ahrtsfftraßc von Stabtteil sD)übl'

bürg b,er unb ein 58erbinbung$gelcifc »on bcr Wütcr-

ftation Sarlsrutje > 2Beftbab,n^of. ^m Innern be$

.^afengebiete« fclbft ift burd) eine größere Anjaljl

oon Straften unb burd) aueigebeljnte ©cleifeanlagcn

für bie Anfahrt oon Sanb^ unb ©ifenbabnfal)r=

»eugen uad) ben Sanbe» unb Öagcrplätjcn unb burd)

VcrlabC'föinrid)tungcn unb grofic Sagerräumc für bic

ftörberung bc« Um|d)tagocrfcbrö uub bie Lagerung

bcr Wüter Sorge getragen. Xas Xage= uub^raud)^
maffer be« ganzen Öafengcbiete5 mirb burd) ein
s
Jictt untcrirbifd)cr Kanäle abgefübrt. ©ine ^ähr*
anläge biott bem Vcrfcbr voi|d)en bem füblid) bc*

©afensi gelegenen Crt Xarlanben unb bem ©c
maiTungstcile biefer Wemei'nbe auf bcr 91 orbfeite

bcr neuen Anlage. sJiad) 3Öcftcn |U oereugt fid)

bic SUaffcrflärtje bc§ ©afcnä unb gebt allmäbjid)

in ben Kanal ttim iHbcin über. Xcr Kanal bat

eine Soblenbreite oon 20 OTetcrn mit burdnoeg
Moeimaligen Vöfdjungen, fo baft fclbft bei niebrigem

aBafferftanbe \mti große Sd)iffe ftd) bafelbft be-

gegnen fönnen. 3ämtlid)c mafdjincllcn (Sinrid)

tungen nun i'öicbcn uub i'aben »nie tum Verholen
ber Sdjiffe unb ^ur iöeioegung ber ©üter — Kranen,
Spille, Aufzüge u. bcrgl. — merben clettrifd) be

trieben: fic crbalteu bic ^etriebätraft »on bem uabe-
gelegcncn ftäbtifdjcn mcftrijitätsioerf , meldjcs audjben
Strom für bie Beleuchtung bcr .fmfenanlage liefert.

An $)od)bautcn enthält bic £)afenanlagc neben
bem bereites cnoäfmtcn ftäbtifdjeu (Slcttrivtät'j'

merf eine 3öerftb,allc bintcr bcr Quaimaucr, ein

Vcrioaltungsgcbäubc unb ein s23ob,nl)auä für ben
ftäbrmann bei bcr Kanalübcrfabrt. Xic SBcrft^

balle, in Brucbfteinmauertoert ausgeführt , ift

ein votiftöcfigc'S, 70 SJleter langes uiib 23 sJJlcter

breites (»)ebäube. entbält bic Lagerräume unb
l'abeböben für bie oerfd)icbcnen iyaren; bic (>Jc

fdioffe fteben tciB unter ^ollamtlid)cm 4<erfd)lun,

tcil^ bilben fic zollfreie Uiicbcrlagcn. Xer Keller

ift nauptfädjlid) jur Lagerung uon sJBein, Del unb
anbern ,^lüffigfcitcn beftimmt, bic oberen Storfmerfe

für Stürfgüter. ^roci ftabrftüljlc mit cleftrifdjcm

Betrieb beforgen Sie Bcrbringung ber SBareu in

bic einzelnen Stocfiocrfe. tein großem ©ctreibe-

lagcrljaus oon 12000 Xonnen Jaffung^ocrmögen
mit 3d)üttböben unb Silofpcidjcr ift gegenwärtig
im Bau begriffen. $um oorteilbaften Betriebe
einer großen An^aljl Kob,lenlagerpläHe ift eine

1225 Bieter lange ©odjbaljn in bcr -B«\)c ein-

geriebtet, baß bic Kohlen oermittelft Krauen aus
ben Sdjiffen gehoben unb, falls fic gelagert werben
follcn, in bic Kippiuagen ber §od)bahn, fofern fic

weiter beförbert werben foßen, in bie (Sifcnbabn*

wagen gefd)iittct werben. Sechs fahrbare, clettrifd)

bctricbcncftablbportaltrancn fittb nurscit \um l'öfchcu

oon Kohlen, Wctrcibe unb anbern Süaren in Xbätig*
feit, sichrere weitere Kranen werben im uächftcu

Frühjahr aufgcftcllt werben.
Xic ©efamtfoften für bie ©rbarbeiten unb ted)^

ntfehen Bauausführungen belaufen fid) auf ungefähr
3 SRUtionen Warf, bie Koften bcr öodjbauten unb
mafdiincllcn (Einrichtungen betragen etwa ebenfooiel.

Xie Bauausführung ber (Srbarbcitcn für bic ge^

famte £>afcuanlage umfaßte ben Heitraum oon
Ü)iittc September l«)s bis: Anfang 3uli 1900.

Xcr $>afcn ficht feit OTittc OTai biefcs ^ahre*
in Betrieb, uub ,yoar unter ftäbtifd)cr Verwaltung,
unb hatte bisher infolge bes fehr günftigen 3Baffcr=

ftaubes einen ben neuen Bcrhältuiffcu cutfprccheubeu

äußerft regen Bcrfchr. Xic feierliche (Eröffnung
foll im April nächften ^ahrcS bei ©elcgcnhcit bes

fünfzigjährigen Wegicrungsjubiläums bes ©roß»
herwgs ^riebrid) ftattfinben. Xcr gute Anfang
berechtigt )U ber ^uocrHcht, baß fid) bas Untere

nehmen günftig entwicfelt, zum Segen oon ©anbei
unb iBJanbcl ber aufblühenben babifdien iHcfibenj.

f, 5i)rnrr.
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6rjäblung

Johanna niemann.

§C^ c -^en
s^no feierte" Döpfner unbölfriebe

V—" in ben SBolb, wo er- am bid)teften unb von
gebeimnisooller Schönheit roar, jur .fröbe hinauf,

roo fte ben ©olbfrug, bas Dorf, eine alte Stloftcr--

firdje unb bas Stift ber abeligen Jyräulein JU

ihren ?yüfjen hatten, ober jenfeits beS SBalbeS

in offener ©bene jroifd)en Stornfelbern unb liefen
an einem gefcbroätjigcn SBad) entlang, inmitten

fommerlid)er Jpcüe.

Won längft befamtten Stätten gingen neue

(Sinbrßcfe aus, feine Minute roar tot, fein Ding
ohne iHeij, unb bieS alle* burd) Gifriebe. Sie

befaß bie ©abe, ben fingen, roie fte es» nannte,

hinter bie SSanb ju feben. Slllen (Srfcbeinungen,

ben finnenfälligen nK ben pft)d)ifd)en, brachte fte

itjre ftinftlerifdje unb immer perfönlidje "öetradb/

tung entgegen. Damit bebeutete fte für Döpfner
eine neue SHelt, unb er roar ber sJUlann, bas ju

genießen unb ju roerten. 3lm eroig ©leiden, Gilten,

Abgelebten einmal ganj mübe werben, roar it)in bie

©efabr aller ©efahren, ba« ©efpenft ber ©efpenfter.

Jlbenbsl fpielte er Stlaoier. Sie bürfe ruhig

jeidmen: Stirn unb £*>änbe, unb roas fte fonft

möge. Ülber fte tbat e§ nidjt roieber, fte faß (tili,

mit müßigen ftänben im Schofe, unb folgte bem
Spiel. s2öenn er aufhörte unb fragte, gab fte

ihm freilieft fonberbaren ?Jefd)eib, über ben er

ftd) abroccbfelnb ärgerte ober aud) nur beluftigte.

„Das roar grün, lid)tgrftn roie ber 9Wat unb
junge Birten am SJleere," fagte fte.

Ober ein anbermal: „lauter Jeuer unb
Sturm, ber es treibt, ift p fühlen geroefen."

Gr faßte fie bei ben Schultern unb fcbüttelte

fte ingrimmig.

„Sold) ein SBiberfprud) ift nod) nicht ba»

geroefen. .£>at ein SBiffen oon fingen, bie man
nie erfuhr unb Derftebt, fo roenig oon —

"

„3a," unterbrad) fte ihn betrübt, „es ift redjt

fdjlimm."

„las ift es aud), unb es macht midj nod)

roütenb, benn —

"

SEßoS?"

Gr büdte ftd), umfaßte ihren Stopf unb füfite

SWunb.fte auf ben

VII.

„Schauen Sie bod), roas gebt ba cor ? (Sine

Solfsoerfammlung ?"

„Wein, id) urteile, bie Cberflaffen bes ©nm»
naftums ftnb beim Jyußballfpiel. Sollen Sie

hinunter?"

„vta, bitte."

Sie ftanben auf ber Salbböbc cor einer

Sid)tung; ber Spielplan, auf ben fte aus jiem

lid)er (Entfernung febauten, geborte ftu einer

©artenrotrtfebaft , bie eine flcine Stunbe oon

Weuftabt nahe ber SBabn lag. Gifriebe lief

faft ben 3Beg hinunter, jroifdjeu ©ebüfd) unb

Jaunen unb Herfen. ,88te eine Gtbedjfe,' meinte

Döpfner unb oerftanb nicht, roarum fte es fo

eilig hatte.

Slujjer 2ltem faft fam fte unten an. Sie

mußte ben Strohhut abtbun, ihr @eftd)t glühte.

mt fd)neUem «lief hatte fte ben rechten ßlerf

gefunben, um ben s
)$lat} unb bas Spiel über-

febauen ju fönnen. Gs roimmelte oon halb*

roüd)figen jungen, Oüngltngen unb foldjen, bie

man fd)on ÜDcanner nennen fonnte. Die meiften

trugen Slufen mit einem ©urt, Diele bas an^

liegenbe, quergefrretfte Sollbemb. iHörfe, Warfen

unb .£uite lagen in Raufen jufammen unter bem
Dad) einer fleinen Sretterbube, einige SRäber

lehnten baneben.

Das Spiel roar in lebhaftem Sange, unb
ber Mnblirf feffeltc aud) Döpfner bis jur Span
nung. Gs rief ihm bie i?uft feiner Primaner*

jähre jurüd. damals fpielte man nicht Ai;f;tH;lI.

aber ein Kenner, lumer unb 9tinger roar er

aud) geroefen, unb roenn es nur angegangen

roäre, fo hätte er feinen 9iod abgeroorfen unb

ftd) an biefem lummelplatj ber Äraft unb ©e-

roanbtbeit beteiligt.

3öeld) ein 3)urd)einanber

!

3n Raufen ftürmten fie bem fpringenben

Sali nad) unb fcbleuberten ihn jurürf. ^>ier beugten

ftd) Cberförper unb Schultern rüdroärt«, bort

ftredten fid» Jpälfe unb itöpfe oor, preßten ftd)

bie ©lieber an ben ikib, ballten ftd) bie .jc>änbe

jur rfauft. $n ben glühenben ©eftd)tern roölbte

ftd) über jungen l'ippen ber erftc jlaum. ^audj'

^enbe Schreie, Siommanboroorte unb Drohrufe
tüllten bie t'uft. Straft neben Straft, Snamb in

ihrer Ölüte unb ffiilbheit.

Glfrtebc Gnfeooers ftanb unb fonnte ftd) nicht

fatt feben. Sie fannte bie Spielregeln nicht,

aber ber S?eibenfcbaftlid)feit, bie hier etngefc^t

rourbe, antroortete bas 'geuev, bas, aus anbern

Siefen quellenb, in ihr felber brannte. Saufenb
©ittjelheiten hätte fie auf ber Stelle fefthalten,

mit Sinn befeeten unb fünftlcrifd) oerforpern

mögen. Einfangs fpra^ fte nod) rafd) unb atem«

los ihre Söabrnebmungen aus, bann oerftummte

fie allmähltd), ihre Slugen rourben bunfler, alles

Ölut roid) aus ihrem ©eftebt.
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£er v3atl flog, bidjt über bie Grbe tollenb.

3)ie ftürmenben ©eftalten ber Jünglinge, jum
Stnäucl oerroirrt, bann, ficb trenne-nb, roieber

auseinanbcrflutenb, raften oorübcr. Sag ©anje
war ein ©Üb bes Aufruhrs.

Glfriebe ftocfte ber Altern, fie hatte, früh, am
borgen beginnenb, ftunbenlang am läge ge=

arbeitet, jct)t empfanb fte plötdiche (Ermattung.

Glicht mehr fähig, ftd) aufrecht ju halten, griff

fie mit ber §anb nach, rücfroärts, roo fte Döpfner
roäbnte, unb fagte unftcher:

„3cb fann ntd)t mehr. £>ilf mir bod), id)

bitte bicb, hilf mir! Ad) ©Ott, id) fterbe!"

Auch, er mar mit erhöhter Aufmerffamfeit

bei ben Spielenben; auf GlfriebenS 3Ingftruf

ftürjte er rafd) ju. Gben noch jur 3eit. Gr
faßte fie mit beiben Firmen unb trug fte ju einer

$}anf, ein paar Schritte roeiter; juqleich rief er

ben nächftftebenben ber Jünglinge freran. „2ie

^ame ift ohnmächtig geroorbeii. bringen Sie etroaS

Üfflaffcr ober ©ein — ober —

"

On vafchen Säfccn fprang ber Angerufene

bem Sammelplat) ber Spielenben ju, einige liefen

ins C>au$, anbre brachten ftelbflafcben fyerbet.

(Sin fleiner .fraufe ieilnebmcnbcr umftanb in

mäßiger Gntfernung bie 93anf, auf ber Gifriebe

faß. Sie faß mit ber Stirn gegen £>öpfner§

Schulter unb meinte. GS mar ein vleroenframpf,

ber fie fcbüttelte. Döpfner gab ben Jyern--

ftebenben ein Reichen, jurürfjutreten unb roeiter^

jufpielcn.

Sie tbaten e§ mit oerlegenen 9flienen. Giner

oon ihnen fagte im ffiegge'ben halblaut: „3)aS

ift ja Fräulein oon GnfeooersV'

Xen iHecbtsanroalt fannten fie alle.

Wax fprad) nun auf Gifriebe ein; fte möge

fid) nur aufweinen, nicht gemaltfam jroingen,

fie hätten ,}eit. darauf ließ er fte 5Bcin trinfcn

unb wartete, bis fie ficb erholte. Mach einer
k
iMertelftunbe tonnte er fte auf einem bequemen
v
iLlege nach «jpaufe führen.

„3>ie3 machen mir nicht toieber," fagte er.

„Tu barfft bei mir nicht franf roerben."

Sie fah ihn oerftoblen oon ber Seite an

unb ftridj (eife mit ihrer .fuinb über bie feine.

Gr fühlte ihren "ölicf unb erroiberte ihn mit

emftem Säcbeln. „$u mußt mir fcbon erlauben,

bid) bu ju nennen, benn bu tjaft bamit angefangen,

als bu eben ju fterben meinteft."

„C, roie fdjrecflieft roäre bas> geroefen, gerabe

jefct ju fterben!"

„©erabe jetjt, Gifriebe!" betätigte er.

Später mad)te er ihr SSorroürfe. Gs fei uro

erhört unb ein böfe§ Reichen neroöfer lieber-

retjung, bei folchem Anlaß in ©einfrämpfe ju

fallen. 3Ba3 benn biefe
v
öurfd)c unb ihr rohes"

Spiel fte angingen? So habe er benn red)t,

ihr Stube unb Müßiggang tu oerorbnen unb fo

roeiter. Sie roinfte heftig ab. Tas fei e$ nicht,

roaS er meine. .Reine Spur oon Grmattung, fein

franfhafter ^uftanb — ganj etroa§ anbreS

ganj. „Gine 9teibe oon Silbern fah id), eine

Rette oon SJtotioen, bie id) ahnenb gefudjt, aber

bisher nicht gefunben unb nicht erlebt hatte, unb
nun mürben fte ©eftalt, ooller Sinn unb Deutung
— nun mürben fte ju sJHöglicbfeiten beS Mach*

fcbaffens, unb ba§ roar fo überroältigenb, fo —
ad), laß bir fagen: Verlangen unb Gnrjürfen

unb ^urd)t roarfen mid) nieber, fie fdjlugen über

mir jufammen — " Unb ihre Augen mürben
bunfler, als fie fo fprad).

Gr roollte fie nicht aufregen unb febroieg,

aber ber Vorfall ging ihm nahe, er fanb in ber

Macht feinen Sd)laf unb roarf fid) ruhelos bin

unb her. borgen mürbe Weuftabt fid) erjäblen,

baß Glfriebe GnfeooerS nod) im Wolbfrug roohne,

man roürbe bas iöcfrembliche biefer ibatfadje

nicht au* ber Unbefangenheit ihres ©eifteä unb
ihrer Sebensauffaffung erflären, fonbern ihrem

$bun bie fcblimmften Mamcn geben. Unb er?

Siebte er benn Glfriebe? Siebte er fte, bann
hatte es ja freilich feine Olot. Tann oerlobtett

fie ftd) eben unb heirateten einanber. Sic roie er

roaren bie legten ihrer ftamilien, fte tonnten bie
s&telt mit ihren

s8ebenflid)feiten oerlacben.

Gr fam bod) niemals mehr nad) &aufe ober

blieb abenbS allein im Limmer jurürf, roenn fte

mit ihrem einfachen ©utenachtgruß dou ihm ge=

gangen roar, ohne fid) umjnbltcfen, ob fie nidht

ctroas juriicfgelaffen habe, baS ihr gehörte. Gin=

mal hatte fte ein feibeneS lud) jurücfgelaffen,

ein anbermal fanb er einen fchmalen 3lrmreif

aus mattem ©olb, nod) einmal ein Scfejeidjen.

T-tcfe Xinge hotte er liebfofenb in feinen iiänben

gehalten, hatte fie in fein Sdjlafjimmer mit-

genommen, unb fte roaren ihm in feine träume
gefolgt.

3m ganjen roar Glfriebe ju orbnungsliebenb,

fie ließ feiten ctroaS umherliegen, unb oollenbS

nid)t in feinen Zimmern, e§ ging ihr gegen

ben Saft.

9fam mürben fie ftd? trennen müffen, er felber

mußte ihr raten, oon ib,m ju gehen.

Unb bann? 3)ann roürbe es ihm befebieben

fein, nad) .f>aufe ju fommen unb fein .öaus^ ent=

feelt ju ßnben, umfonft nad) ihren Spuren ju

fuchen, nad) ben armen, toten Xingcn, bie bod)

Seben für ihn hatten, roeil fte ihr gehörten.

Oiod) roar fie ba! Mod) morgen, nod) über*

morgen, nod) ... Gr ftanb auf unb fperrte

beibe 3'lügel an ben ftenftern auf, bie sJiad)tluft

ftrömte fühl unb linbemb in ba§ 3"nmer, er

fah bie Sterne funfein unb hörte bie iöäume

raufd)en.

9tus ber ©iebelfeite über feinem Sdjlafjimmer

roar fein Saut ju hören, fein leifer Schritt, fein

tflüfterroort. "Mcä ftiU. ^hn aber fcbütteltc ba§

Jyieber.

Tie ikfürchtungen, mit benen 3Jla^ Döpfner
fid) in biefer

s
J(ad)t herumfdjlug, roaren nicht

unbegrünbet. v
J5>ie fliegenber SRaud) braug bie

5hmbe oon GlfriebenS 3Inroefenheit im ©olbfrug

nod) an bcmfelben 3lbenb burch alle Mitten ber
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144 lieber fand und meet.

Stabt. £er alte ^uftijrat bradjte fte oon ber

i?cfct>alle nad) $<tufe, fein Sofjn erzählte fte mit

allen SJegleitumftänben beim Abenbeifen. Unb
Döpfner hatte ihnen baS uerbcblen fönncn ! „

s
.Hed)t

freunbfcbaftlicb, aud) oon ßlfriebe gegen bid),

Kamelie."

Stovnelie fal) auf ihren iellev. TaS märe
nun baS roenigfte, meinte fie. „2>u follteft morgen
binauSiabren unb bid) überzeugen, wie bieS allcS

jufammenbängt," riet ber ^uftijrat.

„Otein, "fytpa, bitte, bieS feinenfalls."

Mornelie hatte ftrenge Anftdjten. 3m £>aufe

eine«! unucrbcirateten jungen Cannes 53ei"ud)e

madjen, aud) wenn fie md)t ihm galten, baju

härte fie fidj nicht oerftanben, unb Döpfner gegen;

über hatte fie ihren befonberen Stolj. platte er

Glfriebe bcftimmt, bei ihm ju bleiben, gut, roaS

ging eS fie an ! Am liebften mod)te fie gar nichts

baooti hören.

Aber man müßte fid) bod) beS unnorftdjtigen
sJ!)cabd)enS annehmen, unter allen Umftänben
müßte man baS. Säre fVrau Stcpbani nur

weniger leibcnb. ^tjre ftränflid)feit legte ihr fo

oiel ^urücfbaltung auf. „Sag mid) am meiften

tounbert," fagte fie, „ift baS Herhalten oon .£>aune

Sieoert. Sie mar geftern in ber Stabt, nicht

ben HJhinb hat fie aufgetban."

„2\i follteft bid) roenigftetiS fdjriftlid) erfuro

bigen," begann ber Vater roieber mit neroöfer

$ringlid)feit. „Schreibe ihr ein killet."

„lieber ^apa, eS ift bod) flar, ßlfriebe roill

nid)t angefprodjen roerben."

„<£S märe mir aber fcl)r unbequem, roenn

mir ihretmegen mit |>öpfner aneinanber gerieten.

$er roicfjtige ÜHedjtSftreit : ,3)orf Weuborf contra

3)cagiftrat
* s
)leuftabt unb ftabrif Silberftehr

fommt aücrnädjftenS jum AuStrag, id) fönnte

Jpöpfner nidjt gut babei entbehren."

„Natürlich,' sßapa."

ftornelie fah ihre Butter an, ob fie feinen

Wat roiffe, unb auf beren Vorfdjlag einigte man
fid) baf)iu, baß sJflax Döpfner morgen oom
Bureau aus jum (Sabelfrübftücf beraufjubitten

fei. 2)ie alte StiitSbame, Varoneß Stradjroit},

follte al§ sJJate GlfriebenS baju gelaben roerben.

$ann roürbe man in ben eignen oier ÜBänben

bem guten Softor VorfteUungen madjen.

„Aber Vorftd)t bitte id) mir auS, Vorftdü!"

^ie Mahnung roar eigentlich überflüfftg, alle

Stephanie oerftanben fid) auf bie fiunft, in ben

©renken ju bleiben.

Vitt

AIS Jpöpfner bie ©inlabung ber ^uftijrätin

auf feinem t*ulte fanb, roußte er, tuaS bie

Wlocfe gefd)lagen hatte. 6ine AuSrebe roöre nid)t

fdnoer geroefen, aber bie peffimiftifdje Stimmung
ber sJtod)t roar fdjon im flaren ÜJlorgenlicht oer»

flogen, unb er hatte nichts bagegen, für (flfriebe

einen Saffengang ju mad)cn.
sJHit ber s3)ltene oollfommcner Unbefangenheit

betrat er jur gegebenen Stunbe bie Sofjnung

StephaniS. ftomclie hatte f)ier geroaltet, er fah

eS fofort an ber Art, roie ber iifd) gebecft unb
bie Limmer georbnet roaren. Sorgltd)feit unb
Ireue unb ein liebenbes Sichhingeben an bie

93ebürfniffe ihrer Angehörigen roaren beroor--

ftechenbe 3üge ihres SefenS. AIS Döpfner fte

im £>intergrunbe beS SpeifejimmerS flehen fah,

gut gefleibet unb in ruhiger ©rroartung, roie

alles fommen roürbe, gefiel fte ihm, roie fd)on

oft juoor, unb fte rührte ihn jugleid). feinen
Sdjritt ju oiel unb feinen Sdjritt ju roenig roirb

fie thun, fofte eS, roaS eS roolle/ backte er.

,ArmeS 2>ing!-

Sobalb eS nur anging, roenbete er fid) ju

ihr unb fagte auf alle (9cfabr hin:

„Senn id) früher um biefe ©nlabung gemußt

hätte, Jräulein Jlornelie, roürbe id) ^hnen $rü§e
oon Jvräulein oon (SnfeooerS beftellcn fönnen."

Siornelie roar fo betroffen burcb feine Secfheit,

ba§ fte feine rafdje 31ntroort finben fonnte. Xie

^aroneß that eS für fte. „2Ufo bod)?" fuhr fte

gegen ihn an. „Kehrt fid) bie Seit bcnn oöllig

um, liebfter 35oftor? (£lfriebe (SnfeooerS hat

fid) einfad) bei Ohnen häuSlid) eingerichtet? Gr-

flären Sie unS, roie baS möglich roerben fonnte!"

©r gab barauf eine (Srflärung, bie ben

tarnen bod) feine fold)e roar.

„Sin 3ufaQ," fagte er, „hat Jyräulein oon
(SnfeooerS oerhinbert, oor mir bie Jtlud)t ju er

greifen, als id) früher, als oerabrebet roar, nach

•paufe fam. ^d) fann biefen 3ufa0 natürlid)

nur einen glücflieben nennen."

„Unb biefer '}ufall oerhinbert eifriebe nod)

immer am Abreifen?"

„3a, iöaronin, roir fönnen roirflid) nid)tS

bafür."

Hflan roar injroifcben }u 2ifd)e gegangen.

Stornelie faß Döpfner gegenüber, ihre Skauen
rüdten über ben großen Augen leicht jufammen,

fie fah ftolj unb abroehrenb auS. 33aronep,

eine fleine s)Jerfon oon crfdjrecfenbcr ÜDtagerfeit,

bie burd) gelbe .frautfarbe nod) erfdjrecfenber

rourbe, öffnete ben 5Runb ju eifrigen fragen,

betten Döpfner nun rafd) unb in leichtem £on juoor-

fam. (Sr erjählte oon ben Arbeiten, bie SIfriebe

im ©olbfrug jurücfhieltcn. 3e^l fei ber alte

Ateliergehilfe eines ^rofefforS eingetroffen unb
beforge bie erften Abjüge oon ben platten unb

fo toeiter. $ie Abreife beS JrauleinS oon Gnfe=

ooerS ftänbe beoor.

„Slfriebe härte bod) ju mir jiehen fönnen!"

rief bie ^öaroneß.

„Aud) ttnfcr ^auS ftebt für fte offen, baS

muß fie roiffen."

„(SS roäre bod) immer ein Umjug geroefen,"

meinte Döpfner mit banfenber Verbeugung, „unb
eine Störung für alle leile, ober," fetjte er

fdjalfhaft hinju, „hätte id) felber auSrücfen fallen

unb ins ©aftbauS jiehen?"

„Dlun, felbftoerftänblich, ^oftor. 3Ja fragen

Sie nod)?" $ie anbern ftimmten bem 3"fti*ntt

ju. Döpfner rourbe ernft:
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„2Benn jroei ba§felbe tbun, fo ift eS barum
nicht baSfelbe. Fräulein oon (SnfeooerS ift eine

Jtünftlerin unb fann fdjon be8t)alb nid)t mit bem
UHag ber 2lHgemeinb,eit gemeffen roerben. Ta§
(Belingen einer roertooßen Arbeit liegt ib,r nartir*

Iid) mehr am #erjen al£ bie SDteinung oon 9le»
ftabt über it>re ftanblungcn."

„Urlauben Sie, lieber Toftor," fagte Jyrau

Stephani, „id) meine, im ©egenteil, al$ ftünft;

lerin follte ©Ifriebe boppelt achtgeben, nid)t 9lnftofj

m erregen. 2Ba§ man je^t fo oon ben 3lu§-

fdjreitungen biefer Tarnen hört
—

"

„©3 tyit ju allen Reiten beren oerfdjiebene

gegeben," fagte Döpfner.
„Unb ©Ifriebe ©nfeooerS ift roirflid) eine

«ünftlerin?" fragte flornelie, roäbrenb bas Slut

ihr ju ©efidjt ftieg.

„darüber beftel)t fein tfroeifel. Sie roirb e<>

ber Seit in SJeiftungen beroeifen. 3Kein Sort
barauf."

„Orbentlicfy itll $eug legt er fid) für fie,"

fagte Stephant.

„Tafür bin id) 9lnroalt oon 93eruf. UebrigenS,

ber fdjroarje Slblerorben tonnte mid) nid)t ftoljer

ebren als ba§ Vertrauen, mit bem fträulein oon
©nfeDoerS ftd) meine ©aftfreunbfdjaft gefallen

läßt."

Taft er fid) fo in bie 33ruft roarf, madjte

bie fleine ©cfellfdjaft bod) lädjeln. Sie fdjauten

auf feinen bunfeln 9locf, al£ roenn fte ben fdjroarjcn

5lblerorben bort ju fetjen erroarteten. Vorläufig

fteefte nur eine rofa sJlelfe im Änopflod). Gr
blicfte auf fte nieber. „On einftroeiliger 3Barte^

aeit auf b,ot)ere 5lnerfennung ift eS eine rofa

hielte," fagte er, ftd) felbft oerfpottenb, unb ba*

mit bemüht, allem eine fd)erjb,afte SBenbung ju

geben.

„Slud) uon jarter £>anb? 3Jon Glfriebc

GnfeuoerS?"

„Wicht ganj. Tie alte ©äuerin aus 3JJüb,l=

tbal bat unl einen Straujj ins Söureau geftiftet.
v3efted)ung3oerfud)."

Stephani lachte. „Tiefe *ßerfon au§ yjlüfyU

tbal, toiffen Sie, balte id) für ganj bebenflid),

fte roirb uns nod) ju fd)affen mad)en mit ibren
s
Jlu§fagen unb 3lnfprüd)en." Ta§ ©efpräd) roanbte

ftd) nun einigen iageSfragen ju, unb Döpfner
atmete erleichtert auf.

Om ©olbfrug empfing Gifricbe ihn roie per*

ftärt oon Stolj unb ftreube.

„0, meine Mabierungen!" rief fte auf feine

^rage. „Senn bu fte fefjen roirft, id) bin fo

gefpannt, bie Slugen roerben bir übergeben. Sie

finb nämlid) ^errlid)!"

„Ta8 nenne id) roenigften§ Selbftüberjeugung."

,,3ld) bu, id) meine gar nid)t mid) Damit,

ßätteft bu fte gemacht, roäre bie 5«ube ebenfo

grop. SWad) bod) nid)t fold) ein jroeifelnbesi

©efid)t! Od) bin fo glücflid), fo reid) füt)le id)

mid), fo reid)."

„Sollid) gleid) nad) oben fommen unb flauen?"
„Wein, bu foßft erft effen, benn e3 ift fd)on

Oa.cn.^efte. xvm. 7.

fpät. Tente nid)t, bu roürbeft beinen S3licf fo

balb baoon losreißen fönnen."

SJei Tifd)e, fte roaren fcrjon bei ben Jrüdjten,

er^ätjlte er if)r oon bem ftrübftücf bei Ste^l)ani§.

Sie borte mit einer geroiffen Spannung ju,

hatte bie Ellbogen auf ben Tifd) unb ba§ 'Rinn

auf bie .fmnbe geftütjt. ^br ©efidjt fat) in bem
aufl)ord)ettben (Srnft gattn finblid) au§.

„$a*( ift bir nun alle§ febr unangenehm,"
bemevfte fte, „unb ift bod) im ©runbe nichts

baran gelegen. Tu bift böfeV"

„3d)?' Turd)au§ nidjt. Slber e8 ift mir
beinetroegen nidjt lieb, id) fjatte bid) roanten unb
bie§ allesi oerbinbern foUen, benn id) bin flüger

als bu, mein .Hinb."

„^a, bass bift bu," ftimmte fte ernfthaft bei.

2lber fdjlimm ift e§ bod)," fuhr fie fort. „OTan
fann bod) nid)t jroei Herren bienen. $a§ Sd)irf=

fal f)at e§ nidjt mal oon mir perlangt. Od)
habe feine Sd)roeftern, bie mein 93eifpiel oer=

berben fönnte, feine (Sltern, bie ftd) barum
grämen, unb feine trüber, bie fid) für mid)

fd)iefjen müßten. SDJenfdjen meiner %xt fmb oon

je in ihren guten Familien ba§ 6ntd)en im

.fiühnerhof. ®a§ ift nun mal nid)t anberö. SBtr

müffen fd)roimmcn, unb fte ftehcn am Ufer unb
roeljflagen."

„Unb Sd)rotmmen ift fein (Srtriufen," fagte

er lad)enb.

Jkin, e§ ift an fid) nid)t fd)äblid). Söas
fangen roir nun aber mit ihnen an?"

„9JWt roem?"

„Wit unfern 2lnflägern ba unten in 91<u<

ftabt!"

„.'pol fte ber Rurfucf aücfamt!"

,,3ld) nein, ba§ roürbe ihnen nod) roeniger

gefallen. Od) roill bir aber einen Horfdjlag

mad)en."

„Siiten guten? Tann her bamit!"

„Od) roerbe oon meinen Sachen, fo oiel hier

beifammen finb, eine regelredjte fleine SluSftellung

madjen, hier im ©olbfrug. Tann mögen fie

fommen unb fid) um|'d)auen, unb —

"

„Unb, telfricbe?"

„Unb begreifen, mit roeldjen .Hohlen hier ge

feuert rourbe."

Sc fniff bie 2lugen jufammen unb machte

ein fomifd) jroeifelnbes ©eftdjt. Tann aber reijtc

ihn ber (Sinfall mächtig, unb er fagte: „2)leinet;

roegen, Gift, fo übel ift ber ©ebanfe nid)t. Vogue
la galire!"

„Od) fd)teibe an .Homelie. 'IBo aber meinft

bu, baft id) bie SMütter unb Silber aufftelle?"

„•Oier im ^ifingcrjimmer, in ber Sd)öpfuttg

beine* ©rofjoater?."

IX.

„(S;ttd)en, bie .£>ühnerböfe fommen!"

Döpfner ftanb in ber offenen Thür jum
©arten unb rief bie Sorte rücfroärte ins 3ti"m«
hinein. Seine Stimme Hang coli .fmmor unb
Uebermut. „3lber roo fteefft bu benn?"

1!»
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Elfriebe fon» vom Speifejimmer her unb gurfte

nun, an feiner Schulter oorbei, jur i'anbftraße

au§, auf ber ein ftremfer unb ber H'anbaucr be§

Santaatt beranrollten.

„Tod) nid)t iflübnenfieber?" fragte
s
))lax unb

fab Elfriebe befolgt oon ber Seite an.

„'Mein, aber fteh nur, ein ganjer Troß."

Er ging jur oorberen ftaustbür, bie Öäftc

ju begrüßen. Elfriebe, bie jurürfgeblieben war,

faßt« A>anne Sieocrt bei ben Schultern unb rief

mit halb erftkfter Stimme: „Tie? nennt mau
Spießruten laufen!" Ulber .£>anne mar oerlegen

unb mußte feine Antwort, ibr rotc§, oolleS ©e
ftdjt brannte in Aufregung.

i'anbrats hatten bie Stiftsbame unb Jyrau

Stepbani in ibrem SBagcn , aus bem ftremfer

fliegen ber 0"!tisrat, ber lUmtsricbter unb ein

paar .joerren com Öumnaftum mit ibren Tratten.

Mornclie mar ba* einjige junge SJiabcbeu: fie

mürbe nad) ber erften allgemeinen Begrüßung
oon Elfriebe unter ben iUrm gefaßt unb oer

traulid) umbergefübrt. Döpfner hielt fich in ber

Entfernung, Er fütjlte fid) plöhlidj unficbcr, unb

feine Haltung mürbe aus biefem örunbe gemeffen

unb formlid).

Elfriebe blieb gänjlid) unbefangen. Es lag

ibr fid)tlid) baran, bie SBirfung ihrer Slrbeiten

feft juftellen , aber fie tbat bieS mit fo viel lln-

befümmertbeit, als mären es bie Arbeiten eines

anbern. Döpfner lobte fie im ftillen bafür.

Ta§ s
J)iittelftücf ber Sammlung bilbeten bie

beiben Wabierungen, oon benen fte ihrem

ftreunbe gefagt halte, bie klugen mürben ibm
übergehen.

„.£>od)jeit" ftanb unter bem einen Slatt,

„l'cbcmobl!" unter bem anbern.

Tie R-rau 3lmtsrid)ter fab bie Jvrau £anb;

rätin an. „.)i>ocbjeit ?" flüfterte fie. „5ftan ficht

gar nicht* oon einer Jäocbjeit. ilkrfteben Sic
bas, gnäbige Arau?"

Stufet einem ber beiben anmefenben Sehrer,

einem fuuftfmnigen sJJcenfd)en, oerftanb uielleicht

feiner ber Slnrocfcnbcn ben eigentlichen Sinn bes
s^itbcö unb noch meuiger feine fünftlerifdje .pöbe.

Es ftellte eine !Ü>iefenlanbfd)aft mit ein paar

Bitten im Frühling bar: ein junges 9Jcenfd)en=

paar ftanb an einen 33aum gelehnt, 5lrm in
sJlrm, unb fdjautc einanber in bie 3lugen.

Sd)inettcrlinge, jroei unb jroei eng ancinanber,

gaufeiten in ber 2uft, ein
s>i>eibenbaum mit

hängenben ^roeigen ließ feinen
v
-ölütcnftaub ins

Saffer fallen, er trieb mit ben flcinen fträufel

melldjen ben "öadj hinunter jur SBeibe, bie

unten ftanb.

Tic bodjjcitlidje Stunbc ber sJcatur fonntc

nid)t ftimmungsooller unb feufdjer bargcftcllt

merben. sJKMe bie Blüten fid) ba neigten, Qsi»

fetten fte umflogen, bie üiift ju beben fd)ien in

trunlener Witjeier unb bie Sonne mit fchrägem

Strahl jur empfangeuben Erbe nieberftieg, bereu

Vebcnsjpcnberin fie ift.

„^Buuberbare Wabelfüf)rung," murmelte £err

und Hlttr.

9feinif unb micS feinem .Kollegen oom ©rimnaftum
bie Reinheiten ber Sicht* unb Sd)attenroirfung.

„£>obe Schule."

„3a, Sic febeinen bie Tcdmif ju fennen,"

fagie ber anbre troefen.

Tic jvraueu manbten fid) fdjmeigenb beut

anbern SJlatt ju. Sd)lüffelblumen itll £aar ge

munben, ftanb ein 2)<äbd)en auf halbem $öcg ju

einer .frohe unb minfte ben s
31bfd)icbsgruß einem

Planne ju, ber ju Thal flieg. „Seine ^ugenb,
bie oon ihm fdjeibet," erflärte Elfriebe auf einen

fragenbeu Ölid ber Stiftsbame.

Slornclie fdjaute nadjbenflid) brein. 3bre
Empfinbungcn fagten ntcftt ja unb nicht nein ju

bem, roaS fie fal). Sic fonnte fid) noch feine

Mccbcnfcbaft oon bem geben, mas" in ihr oorging,

unb mie fie nun über Elfriebe ju urteilen habe;

meil aber ihr 3nticre§ \n aaen Stücfcn nad)

Klarheit unb Uebereinftimmung mit fid) felbft

uerlangte, mad)te ber ^miefpalt' fte ftumm. „Ter
Hopf Itjut mir oom Sdmuen meh," fagte fie ju

.Ipöpfner unb trat in bte Thür jum ©arten.

Elfriebenö 2lquarellc fanben mcl)r l'lnflang

bei ben grauen, unb über bie Stubien nad) beu

Jvußballmotioen rourbe geftritten unb geladjt.

„^ebenfalls finb Sie aufiegcnb fleißig geroefen,

tvräulein Elfricbe," fagte ber ^uftijrat. „Mi
3ld)tung!"

„Sic merben fid) überarbeiten," fctjtc bie

t'anbrätin beforgt t)inju, babei bad)te fie: .Hub

um ma§ eigentlid)?- Sie hatte fed)§ fleine

Hinbcr ju .^aufe unb oerbanb mit bem begriff

„Arbeit" immer bie iDcutterpflidjten in "ber

ttinberftube.

2luf ber heimfahrt fctjte fie Rrau Stepbani
unb ber ^aroneß biefe ihre 3lnftd)t auScinanber.

Ta§ alte Rräulein ärgerte fid). „Elfriebe hat mir

gefagt: ,

s2öenn id) längft geftorbeu bin, mirb fid)

nod) tnehr alg einer an meinen Söerfen freuen.-

3d) muß gefteben, basi bat mir imponiert."

Tiie beiben Jyrauen fehmiegen, ber Sanbrat

mad)tc bie ^emerfung: „Unfer Döpfner tarn mir

ctmas oerfniffen uor."

3tls Döpfner unb Elfricbe mieber allein roaren,

fahen fie fid) an unb brad)en in l'adjen auf.

„Elfi, id) glaube hoch, mir haben eine Tunun
beit gcmad)t."

Sie juefte bie 2ld)feln. *)lad) einer 9Beile

fehte fie fid) neben ihn unb fagte emftbaft : „E^
mar ganj gut fo. od) habe mich in bem ©eftdjts

freis biefer 5lrt oon iDcenfdjen fpiegeln bürfen;

fte finb bod) ein 5)rud)tcil ber s
JJccnfd)hcit, um

berentmiUenbieHunft etnpormäd)ft unb blühen unb

Jyrüdjte bringen foll. 4ßenn oicle, febr oiele mid)

nidit in bem nerftchen, ma§ id) fd)affc, ift ctmas

nod) nidjt erreicht roorben, ma§ ich erreichen

müßte."

„SHit ber Waffe unb ihrer
s
-8löbheit muß'

bu nicht redjnen."

„Ulber eine ©rlöfcrin oon ber "Blöbbe

möd)tc id) merben. ^d) meine, ba§ ift ba$ letjt.

8W."
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(&x fat) fie mit faft gequälten ^liefen ein.

91ad) einer Seile ftanb er' auf unb ging roieber

auf bie :Habierungen ju; fie folgte ihm, unb

längere 3eit ftanben fi* fdjroetgenb oor bem
Watt „Jpocfjjeit". Sie fühlte ihm bic (Ergriffen>

tjeit an, fie fat), bofj feine klugen fid) feuchteten,

unb bas .per} fcfjlug it>r in fcliger unb ftoljer

Jrcube.

„Tu baft mir fein ©ort tjieriiber gefagt."

Gr fuhr herum, jog fie ftürmifd) an fid) unb
fügte fie mit Seibcnfdjaft, gab fie roieber frei

unb fügte fie nodjmals unb nodjmals.

„$d) baute bir, id) fann bir nid)t fagen, roie

id) bir banfe," unb fie fdjlang bie 2trme um
feinen |>als.

sJlod) an bemfelben Jage paeften fie bie

2Iquarelle, ÜHabierungen, SHappen unb altes sMaU
unb ^cidiengerät jufammen ein. Tas fdjönc, rjctle

Limmer ftanb oott Hiften, .frolftioolte, Rapier

unb Sdjnitjel tagen auf bem getäfelten ftufjboben

umher ; es fat) roirr genug aus. Ter alte Martin

mufjte t>etfenb jur .£>anb geben. Gr tbat es auf*

fallenb roortfarg, befam .fmftenaufälle, wenn er

gefragt rourbe, unb roarf mifjtrauifdjc 'ülicfe auf

bas junge x
JJaar, bas fo guter Tinge mar.

Traufjen fagte er ju feiner Jyrau:

„3fm geniert es nid)t, fie mit fo oerliebten

klugen anjufel)en, aber es geniert mir, roeipt bu.

Sir haben Fräulein Gifriebe gebeten, f) lcr P
bleiben, unb haben um fie ertra gefd)rieben, unb

roenn nu roas paffiert, he?"'

Öanne antroortete nid)t, gebüeften Äopfes

roid) fie ben Singen bes Otiten aus.

3Us bie (Stifte heute bas .'paus ocrliefeen,

hatte fie "öemerfungen aufgefangen unb Wide
gefehen, bie bie Tarnen miteinanber roed)felten.

Seitbem lag ihr bas §erj wie ein Stein in ber

'ikuft. Spät abenbs machte fie fid) nod) in ben

Stuben |lt (tun, unb als Gifriebe julctit bie

Ircppe hinauf nad) ihrer ©icbelftube gegangen

unb bie If)ßr oben ins 3d)lofj gefallen mar,

betrat .£>anne nochmals bas SIrbeitSjimmer ihres

.£>errn, um ju fragen, ob er nod) ctroas

braudje.

„Stein, banfe, Sie fonnen immer fd)tafen

gehen. Shm?"
Sie ftanb unb jögerte.

„}tun?"
„Ter .fterr motten cntfdjulbigen," begann fie.

„Gs ift root)l anbers gefommen, als mir badjten,

3Hartin unb id), aber hoffentlid) nid)t jum Un*

heil für Fräulein oon Gnfeooers, fo bafj üflarttn

unb id), id) meine, bafj mir uns SJorroürfe

madjen müßten. 3"genb, Toftor, ift

^ugenb."

Gr halte ben Stuhl benimgeroenbet unb fat)

fie herrifd) an. 6s mar jum Staunen, roas er

für Stugen machen tonnte.

„Soffen Sie bie Unfenrufe!" fprad) er.

„Seinen Rlatfd), liebe Sieocrt, benn es ift nur

Stlatfd), ber ^tmen ba plötylid) ju fd)affen mad)t.

Ober haben Sie etroas Sirflid)es gefehen, bas

etma nid)t in Orbnuug märe? Siffen Sie oon

einer Minute llnredjt unb tfreocl?"

Tiefe unerroarteten Jyiagen unb ber (id)ere

Ton marijten fie ganj oerroirrt. ^n ben tob
hätte fie fid) jetjt f'd)ämen unb in Thränen aus-

brechen mögen unb Abbitte thun, bafj fie ihn

nur in ©ebanfen ocrbädjtigt hatte.

Unb bod)!

Sion ber Zhür rief er fie nod) jurürf.

„Sie meinen oielleid)t, roeil Jyräulciu von
Gnfeooers unb id) einanber bu,\en ? Sir gehören

bod) geroiifermafjen beibe in bies £huis mie etma

Wcfchroifter, unb Fräulein (Slfriebe ift eine Jtünft-

lerin, mie Sic ja roohl bemerft haben. Stile

fiünftter reben einanber mit bu an.

„®utc s
}lad)t, ftrau Sieuert!"

„(3ute 9tad)t, .C>err Toftor. Taufe aud)."

X.

ßlfriebc mar abgereift, ^iad) jroei fdjönen,

legten lagen, in benen fie, losgclöft oon allem,

roas ihrer Stunft unb Strbeit gehörte, forglos

unb fröt)lid) roie ein itinb, bas eben ^verien bc-

fommen hat, nur bem Slugenblicf ju leben fd)ien.

Hub roie rouftte fie ben Sluaenblicf *u oergolbcn,

mit roeldjer ^ntenfttät unb Unbefümmerthcit oer--

ftanb fie, fid) ju freuen. 3Kar hatte gemeint, fie

fei mit jeber Stunbe fdjöncr geroorben] blütjenbcr

unb aufgefdjloffener.

9hm muRte er fie miffen, fie unb all ben

©laiu unb 9Rei,^, ben feinen, unbcfdjrciblidjen,

ben fie abfid)tslos um fid) oerbreitet hatte.

Tie blaue (iibechfe auf feinem Sdjreibtifche

roar bie einjige fid)tbare Spur, bie oon ihr *u

riicfgeblieben roar. Ties Meine Ting mit feinem

tücfifd)en Stusfehen fd)ien ihn ju höhnen. (Sr

beefte mitunter ein "ölatt Rapier barüber, roenn

er arbeitete. Gr arbeitete jetjt ftunbenlang in

einem 8»ge; « oergrub fid) in Strbcii Sas
fonnte er «effercs thun?

"Jleuftabt roar roieber ju bem geroorben, roas

es oorbem für ihn geroefen, ein fladjes, ftebenbes

Saffcr. Ter ©otbfrug ber aUju ftilte Sohnfi^
eines cinfamen Ounggffftten, ber Salb eine

ftumme illagc um bie t£ntfd)rounbcne, bie fo oer

traut mit ihm geroorben roar.

3tber bie Slrbeit roud)S unb fiel in bie redjte

Stunbe. Ter 9icd)tsftreit ber Torfgemeinbc

OJeuborf ftanb auf ber Tagesorbnung, unb bie

"}kojef?aften fd)iootten an. Tos Torf roar feit

langen, langen fahren SHitbeftyer eines Salbes,
ben bic Stabt jetjt an ben 3nhaDc i" einer .öol^

faferfabrif oerfaufen rooltte. Tas Stngebot, bas

ber ^abrifant Silberftein gemacht hatte, roar fo

hoch, bafj
sJieuftabt ber Socfung nadnugeben

cntfd)loffen roar. Stud) nad) Siblöfung aller

iHedjte ber Törfler mufjte ein guter ^a^cn in

ben Stabtfäcfcl fallen.

Tie Sleubörfer fd)rieen jum Gimmel, als bas
erfte Sort oon Ütblöfung laut rourbe. Ter alte

Salb roar bie Setterroanb ihrer Slecfer gegen

ben Slorboftroinb. Ohne ben Salb brdt)te
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Serfanbung. Ohre alten ÜJh'lttcrdjen unb barfüßigen

Kinber fammellen Seeren, iHeifta, unb 5lräuter

unb ^ilje im Salbe, Sommerfrifdjler mahnten
fcinetiDcgcn im Torfe. Oebcr Dörfler empfing

nadi Sommer§ Ausgang fein befcheiben Teil an

Jvreiljolj für ben Sinter, unb bie Salbtrift nad)

Silben bin mar (Gemeingut.

fteuftabt brohte mit bem ©nteignungSoerfahren

auf bem ^roangStuege. Tie Weubörfcr liefen

yun SHedjtsanroalt. otephani hatte juerft ge*

fdjmanft, roeffen Sadje er führen foüe. ©r
fürd)tete für feine Silientfcfjaft unb baS Anfehen,

in bem er bei üDtagiftrat unb Sürgerfchaft ftanb.

Döpfner aber gelang es, if)n umjuftimmen, unb
oon ihm, bem jüngeren Anmalt, erhielt bie Torf*

gemeinbe ben tröftlidjen Sefdjeib, Don (Enteignung

fönne nidjt bie 9tebe fein, eS fäme fein öffent»

lidjeS Ontereffe babei ins Spiel, unb er trolle

ibnen ben Salb fd)on retten. ©in Umftanb oer=

fügte ihm bie bürre Ourifterei in biefem Jfalle.

St ftritt um ben Salb, in bem er mit ©Ifriebe

fo tiefbeglüefte Stunben oerlebt blatte. 93on

biefem .fwsenSlobn fjatte er nod) nidjtS geabnt,

als er ber Torfgemeinbe jenen erften Sefd)eib gab.

Ten alten ouftijrat paette nad) einem Setter--

umfd)lag bie ©id)t in ftärferem üöcajje ; er tonnte

nid)t mebr ins Sureau hinuntergehen, unb

manche Würffpradje über amtlidjc Tinge fanb in

ber Mranfenftube ftatt.

On biefer c^cit fam Döpfner aud) mit ftor=

nelie öfter als fonft jufammen. ©r empfanb
babei, fie fei oon befter Art. Ohre Klugheit in

ber Sehanblung beS SaterS, ihr Verhältnis ju

ben Srübern, oon benen jmei in ber nächsten

©arnifott ftanben, ihre Thätigfeit unb Aufmerf*

famfeit in allen Stücfen nannte er muftergültig.

Unb fie mar bod) nid)t pebantifd), fonbem muffte

anbern 5Hid)tungen geredjt ju werben unb faft

überall putt tieferen VerftänbniS oon Verfonen
unb ©efd)et)niffen uorjubringen.

AIS Döpfner eines TageS breimal mit bem*

felben Afteuhefte bei bem alten Spanne erfd)einen

mufjte, fagte ftornelie. bie ihn jur Thür begleitete:

„Sie mag eS Ohnen jetjt Uebenoinbung

foften, fo oiel $t\t unb ©ebulb an biefen Mein*
Tram ju geben."

„Sehe id) fo aus, als wenn id) 3Hitleib

oerbieute?"

„
s
Jcein, aber ber ©egenfafc, ju ber jüngft oer=

lebten >)nt ift bod) grojj."

„Senn ein SJcann baS nicht über fid) Ott«

möchte!" fprad) er felbftberouftt. „dreimal gegen*

ät3lid)er fönnten bie Tinge nod) laufen. ©m=
jfeblc mid), gnäbigeS fträulein. Auf Sieben
eben !"

Tiefe Abfertigung gab ihr ju benfen, unb
ihre Vermutung riet an ihm herum, ber immer

fo frifd) unb flar, oon l'ebensfraft getragen,

»or fie trat, burd) feine Siberroärtigfeit ju oer^

ftimmen mar unb bod), baS glaubte fie ju roiffen,

faum einen sJ91enfd)en hier nur ^)anb hatte, mit

bem er tiefer fnmpathifierte, unb feine Unter*

haltung, bie feinen Anfprüdjen hätte genügen

fönnen.

Einmal fam eS, ba& fte auf einem sJDhttag=

effen bei itonbratS feine Tifdmad)barin mar.

Sie mar oljne ihre Blatter gefommen unb nur

auf bringenbe Sitte ber ©aftgeber, bie für

Döpfner eine junge Tarne in bem Steife oon

nur sehn Verfotten haben roollten.

Tie Sanbrätin fprad) oon ihren fed)S fleinen

ftinbern, beren brollige ©infälle fie jum heften

gab. Ter Üanbrat trug Seitartifel auS feiner

fonferoatiuen Leitung oor, unb bie ©äfte gingen

je nad) ihrem ^ntereffc unb ^Naturell auf baS

eine ober baS anbre biefer Themata ein, roenn

fie eS nid)t oorjogen, ihre Aufmerffamfeit ber

guten Tafel allein ju roibmen.

Saronep 3trachroi^ erfunbigte fid) bei Döpfner
nach Glfricbe. 3ic habe ihren Flamen in Shmfb
befpred)uugen gelefen.

„Unb 3ie, Toftor?" fragte jemanb. Jßtm
ber Slunft jur Ihemi^- ftebt 3ie nur nod)

mit Aftenbünbeln über ben 2»arft renneu. OetJt

einen OJeubörfer über Döpfner reben hören —
M) fage!"

Döpfner ladjte. (Sine ältere Tante rief ihm
ju, er fei ein iiebenSfünftler.

„©lauben 3ie, bafj id) ba§ bin?" fragte er

nad) einer Seile ftoraelie.

„ xsa, ba§ glaube id), benn bie notmenbigfte

Aätjigfeit baju merben 3ie mohl haben."

,,'Seld)e ift bas?"

„Tie ftähigfeit ober .Uunft, anjusiefjen unb
mieber loSjulaffen."

©r fah ihr betroffen in bie Augen unb mollte

eben antworten, al§ fein ©egenüber fid) oorbeugte

unb fragte: ,,3d) mollte 3ie am Sonnabenb auf=

fud)en, aber 3ie toaren oerreift; ftnb 3ie morgett

ju fpredjen?"

„"Jiein, roahrfdjeinlid) nid)t, aber "üHontag."

Jiornelie bemerfte mit iyerrounberung, bafj er

bei biefer Slntmort errötete unb eine Seroegung

mad)te, als roolle er feine 3croiette aufheben, bie

gar nid)t lue Grbe gefallen mar.

Aber fie oergafe ben fleinen Sorfatf mieber.

©egen Abenb fuhr er fie auf feinem Sagen
nad) -fraufe unb madjte einen Umtoeg, bamit fie

bie ©rhitjung burd) Sein unb £ampen unb

©efpräd) in ber freien 2uft mieber loS mürben.

„Tenn 3ie bürfen morgen nicht itopfroeh

haben als ^olge bes heutigen Vergnügens. Ta=
mit märe eS oiel ju hod) bejahet."

„Sieber Sebensfünftler."

„
sJlur Sentunft. UebrigenS b,aben Sie mir

mit 3h«"er Semerfung heute einen ^>icb oerfetjt,

ber fa§. Tarf id) ettoaS barauf fagen, ju meiner

Serteibigung?"

AIS fie Sejahung niefte, fam er auf feine

Verlobung oor brei fahren unb berer. Auflofung

)ll fprech,en. Sie habe mohl barauf 'jinbeuten

toollen unb oerbamme ihn oermutlid) biefeS

SdjritteS megen.

„Senn eS eine Äunft genannt merben barf,
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anziehen unb roieber losjulaffen, fo hätte id)

ntdrjtS bagegen, biefe ftunft unter Umftänben ju

meiner 9latur ju machen," fd)loj3 er.

ftomelie fat) ihn erfd)recft an.

„3a!" bekräftigte er. „(Sin cmpfinblidjes unb

bod) robuftes ©eroiffen haben, baS fd)roäd)lid)er

9ieue nid)t unterliegt, ift ein Stüd ©cfunbbeit.
sJ9ian fann in 33lmbt)eit irren, aber offenen

3luges in .£>eud)elei hineingehen unb fie oereroigen,

baju fann uns fein ©ebot »erpflidjten. '3)u

foüj't nicht töten,- tyifct es." darauf fdjilberte

er it)r mtt Freimut unb ohne fich felbft ja febonen,

roarum er fid) oon feiner iÖraut bamals habe

trennen müffen — müffen.

Sornelte badjte bei fid): ,©r ift ber einige

SDRann, ber mir gefällt.'

3ld)t Jage fpäter begleitete fie ihren trüber

jum ^Bahnhof; er mar auf Urlaub ju $aufc
geroefen unb mufjtc in feine ©arnifon jurücf. GS
mar Sonnabenb unb jroifdjen fed)S unb fieben

Uhr abenbS. Döpfner ftanb auf bem Stehnfteig,

ein ftöffcrdjen in ber £>anb, unb wartete auf

ben ^}ug. Kornclie tbat, als fätjc fte ihn nid)t.

Sie märe unfähig geroefen, mit ihm $u fpred)en,

Denn mit blitjartiger Offenbarung rourbe es blem

benb flar cor ihr. Döpfner fuhr nad) "Berlin *u

©Ifriebe. Darum roar er Sonnabenb unb Sonn=
tag nid)t ju treffen, roenn ber 2lnttSrid)tcr ober

anbre ^erfonen ihn auffud)ten, barum feine Her
legenheit neulich, barum bic ©cnügfamfeit , mit

ber er baS Sehen tytv nal)tn, roie es fiel.

Sehen Sonnabenb fuhr er nad) "-Berlin unb
fehrte am SJtontag jurürf. Die ^iacfjtfarjrt, bie

Stoften, bie .j&etje gehäufter Arbeit, bie ihn am
3Hontag erwartete, alles rourbe burd) ein lieber

fehen roährenb roeniger Stunben aufgewogen.

SBie fehr mufjtc er ©Ifriebe lieben ! Die Zoranen
ftürjten Äornelie aus ben Ulugen, fie oerab-

fdjiebete fid) rafd) oon ihrem Öruber unb eilte

nad) .jpaufe. Wein, nid)t fogleich nad) ftaufe,

fie mad)te einen Umroeg burd) Heine, oerftetfte

Waffen unb über ein Stoppelfelb. süMe oerrürft

fam fie fid) oor, auS allen ftugen gegangen, um
alles ©leid)gemtd)t gebracht.

Unb fte erfanntc, was cS roar, bas ihr fo

roie ©eroalt beS Sd)led)ten mit Jroft unb
Sd)auber burd) bie Seele ging. Wicht ©iferfud)t

im gewötjnlidjen , beftimmt perfönlid)en Sinne.

Sic liebte ja Döpfner nicht mit ber Siebe, bie

um jeben "preis befttjen roill, fie hatte nidjt auf

ihn geroartet unb gehofft, nid)t insgeheim um
ihn geroorben, fie rourbe überhaupt nicht lieben

fönnen, roo fte nidjt begehrt rourbe, aber fte

neibete ben beiben unb allen, bie ihnen glid)en,

plötdid) ben freien $uq, nad) bem fte lebten unb
hanbelten, bie t»eige 93cgchrlid)feit einer Seiben

fchaft, bie nid)t bei ^>tnj unb Hunj erft um
©rlaubniS f~agt. 3um erftenmal fam ihr ber

Ultem ftarfci ©igenart unb oollfommener Selbft*

beftimmun^ ganj nahe unb bamit bie 5ra9e:
,Sinb roir anbern nur barum red)tfd)affen,

roeil roir ärmlid) geartet ftnb?- j}um erftenmal

roiberftanb ihr ber enge 3'rfel tf>re§ ruhigen

SebenS
; ihre fleinen Pflichten unb iöefd)äftigungen

unb ihre grofje Dreue roiberten fie an. Sie

fühlte, ihre £>anb roürbe cineS 2agcS erlahmen

unb ihre Seele ermatten müffen, fobalb ihr, waS
fte al§ ©ottesbienft empfunben hatte, als Jyron=

bienft erfdjiene. 3ebe ÜDiagb tonnte ihn bann
aud) erfüllen. —

Ulm 3)lontag fat) fte .fröpfner einen 2lugen»

blirf. ©r fam, um ihrem Hater etwas mitju<

teilen, unb fte ftanb hinter beffen Schnftut)! halb

»erborgen unb ftubiertc Döpfners 'äluSfcben.

fteine
'
»yrage. ®* fah überroad)t unb ab-

gefpannt um 9Jhtnb unb Ulugen au§. Cber war
cS nur ihre ©inbilbung, bic biefe ,^eid)en las?

Sie fühlte fid) felber, als roäre ihr Sehen in

feinem sJiero befd)äbigt.

^en Sonnabenb barauf ging fte fpät nad)=

mittags in .^öpfnerS Surcauftube, um bie Leitung

für ihren Steter heraufzuholen, fie pflegte bort

bereitjuliegen. Xie Stube roar leer, roie fte

erwartet (»atte, Döpfner natürlich auf bem s.8kge

jum Bahnhof, um nad) Berlin ju fahren. JRorneiie

fe^te ftd) unb fah in bie Leitung, ©s roar ein

leeres .£>ineinftarren. SDa ging bie 2f)ür auf, unb

er fam in feinem Bureaurocf unb nid)t bie Spur
reifefertig herein.

Ulis er fie mit ber Leitung fah, beutete er

auf bie jroeite Spalte unb fagte tycilex: „Oaben
Sie gclcfen, roie ftd) bic treffe mit Wcuborf

befd)äftigtV ©s ift erbaulid): jebe Partei unb
9tid)tung fchlägt Kapital für fid) barattS. Sit
haben ben ©eroinn baoon, man mad)t un§

einen $Huf unb tarnen, ob roir es roollen ober

nid)t."

„3d) glaubte, Sie roären fort — in Berlin,"

antroortete ftornelic unb rourjte faum, roas fte

fprad).

©r oerftanb fte fofort, unb feine erfte Regung
roar UnroiQe unb Ulbroehr. Sie follte ftd) nidjt

in feine
s^rioatangelegenheiten niifdjen roollen.

©leid) barauf rourbe er meid). 2)cr ©ebanfe
fam ihm, ein oeränberteS, leibeubes Slusfehen,

ba«s er feit einiger Reil an ihr roatrogenommen

hatte, fönne hier feinen ©runb haben. 2>enn

oaS roar eine ber fd)öncn 3Birfungen feines

innigen Ukrtehrs mit ©Ifriebe ©nfeooers: fie

hatte ihn aud) im fcelifd)en Sinne fehen gelehrt,

unb fein Slcrftänbnis ber ftraucnjeele roar feiner

geroorben.

©r berührte ÄornelienS 2lrm, um fie am
Sßeggehen ju hinbetn, unb fragte: „Sic haben

es alfo erfahren, ba& id) gelegentlich hin mujj?"

„3d) habe cS nur erraten — gefühlt," gc-

ftanb fte chrlid).

©r »erharrte mit gefenftem Stopf.

„v5d) fann mir gar nid)t anberS t)elfen,"

fagte er mit oerhaltcner Stimme. „Die Seiben

fdjaft fd)üttelt mid)."

ftomelic fdjroieg. SBaS hätte fie aud) fagen

fönnen?

©IfricbcnS Warne rourbe nid)t auSgcfprodjen.
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Döpfner blieb bie nädjftfolgenbe £eit um
oeränbert aufmerffam gegen Stornelie, manchmal
fal) er fie mit "©liefen an, bie ju bitten fdjienen

:

.^üblc boef) nad), roas id) empfinbe, es ift

ju oiel, um es allein zu tragen.
- Ilm Safjruug

feines ©ebeimniffes bat er "fte nidjt. Gs märe
aud) überflüffig geroefen, benn fte fprad) ju nie=

manb baoon; fie tjätte aus bem SJiunbe anbrer

nidjt hören mögen, roas fie felbft barilber bad)te.

XI.

SDer Wed)tsftreit um ben Salb mar ju

©unften ber ©emeinbe sJleuborf entfdiieben roor=

ben. Gs b,atte ftleiß unb Sdjroeiß gefoftet, bas

«eroeismatertal an Urfunben aufzutreiben; aber

nun, ba alles Hipp unb flar geroorben mar,

befdjäftigten fid) bie Leitungen nod) einmal mit

bem wall, er rourbe ©egenftanb einer ^arla=

mentsbebatte, unb felbft bie üitteraten machten

fid) barüber ber; er ftimmte fo bcnlid) ju ibrem

neueflen Sd)lagroort, benn «auerngefd)id)ten

waren mieber mobern geroorben als Mbroedjslung

nad) ber „
s3floberne". $er alte viuftizrat rieb

fid) bie fmnbe cor Vergnügen, feine ®id)t mar
barüber beffer geroorben, er fonnte mit feiner

Zarten $rau Spaziergänge unb mit ftornelie fleine

Spri^fabrten nad) ber
v
j*rouinzbauptftabt mad)en,

um iljeater unb Konzerte ju befudjen.

Döpfner t>atte im Verhältnis zu feiner

£eiftungsfäbigteit jettf faft zu roenig 2>ienft. tUuf

Urlaub nad) «erlin zu geben, roäre angebradjt

geroefen, aber fein -öerj trug fid) mit anbern

Sünfd)en. oiclen lebhaften «riefen fteüte er

Gifriebe oor, baß fie ben ©olbfrug aud) im
Sinter einmal roieberfeben müffe, unb baß ber

Salb bod) aud) um ibretroitlen bem Silberftein

abgeftritten roäre. Sie möge fommen unb mit

Döpfner unb ibren alten Sieuerts Snloefter unb
"JJeujabr feiern. „^Dcine blaue ©iebelftube foll

Xix mebr als je gefallen, ftomm, nur auf zroei

£agc fomme, roeun es nid)t mebr fein fann, bie

Gibed)fe oon Gapri fängt an ju piepen oor «er*

langen nad) bir, benn bu roeißt : 9tot unb Siber«

ftanb bilben bie ©efdjöpfe um. Xlfo fomm! Sei
gut unb groß unb fomm."

3lm Jage cor Snloefter bantierte er fobann

mit SJcartin unb £>anne in ben Stuben, um fie

für Gifriebens «efud) zu fdjmücfen. $ic Sänbe
im Speifejimmer befteefte er an paffenben Stellen

mit Giben* unb Jarusjroeigen , bie bornig gc=

jähnten fpiegelnben Blätter ber ^Roteibe unb ihre

fd)arlad)roten beeren roed)fclten mit ben feberigen

Wabeljroeigen bes Jarus unb feinen blau-

fdjroarjen Srüdjten in roten Wäpfdjen. ©ine

große Janne, im Sd)mucf ber eignen langen

Rapfen, ftanb in ber Sftittelftube ; oom Gßttfd)

aus mar fie burd) bie offene 2b,ür in ooüer

^rad)t ju fet)en. Gine jroeitc rourbe in ber

blauen Stube oben aufgeteilt, unb Salbbttft

burdjftrömte bas ganze .ftaus.

$ie Sieoert roar ganz ©efälligfeit unb ftreube,

fie berounberte jeben (Einfall ihres $errn unb

erzählte ihm oon bem legten Seif)nad)tsabenb,

ben Gifriebe als zwölfjähriges OTäbdjen biet ge=

feiert batte. Sie erzählte ibm oiel, unb manchmal,
roenn er es nid)t merfte, prüfte fie fein @efid)t; bie

Jyrage aber, ob er Jyräulein oon Gnfeooers nidjt

balb beiraten rcürbe, roagte fie nid)t ju fteüen.

Um bie OTorgenftunbe tarn Gifriebe an. $m
erftcnmal feit ibrer flinbbeit umarmte fie Spanne

unb füßte fie auf ibr runbes, gutes ©efidit.

„O, bu gute, alte, liebe ftanne, bu, id) roünfdje

bir ein herrliches neues 3abr!"
.fntnne meinte.

Döpfner aber roar ausgelaffen glücflid). Gr
legte ben 31rm um Gifriebens Schultern unb roanbertc

mit ibr burd) bas oertraute £aus : er mußte, fte

roürbe jebe Ginzelbeit feiner Üebcrrafd)itngen bc--

merfen unb fid) in Sorten ausfpredjen, bie, oom
^lugenblicf geboren, nur ibre Sorte roaren.

Stein anbrer hätte fie fo toäblen bürfen unb
fönnen. 2as liebe ©emifd) tiefinnerften Gmfte§ unb
roabrer ^vreube roobnte nod) in ihren klugen, roie

in ben Sonnentagen, ba er ihr juerft "begegnet

roar; aber etroas
v
Jieuc§ roar in ihr Sefen unb

ibre .£>altung gefommen, ba§ er mit Gntzürfen

ju feinen ©unften beutete. G§ fd)ien ihm, fte

fei inniger mit ihm unb bem 9lugenblicf befd)äftigt.

*43on ibren Arbeiten unb 9lrbeit§plänen fpradi fie

fein Sort, unb bod) oerbrad)ten fte ben ganjen

Vormittag jufammen.
Sie nahmen feine s

Jiücfftd)t mehr barauf, ob
sJJlartin ober feine ftrau in Seb- unb ^örroeite

roaren. Döpfner hätte fid) mit .3ärtlid)feiten

nidjt jurücfhalten fönnen, aud) roenn er es ge-=

roollt hätte. „Senn id) nur h«l roieber roeg--

fommc!" fagte fte. „$u erbrüefft mid) nod)."

Seine 5lugen flammten, „«on mir roeg^

fommen? ^Hemals mehr, niemals!"

„Tas fann man bod) fo genau nid)t roiffen."

8« 5ifd)e fam fte umgefleibet. 3>as bunfel^

blaue 9ieifefleib mar gegen ein neues au§ roeißem

Sollenftoff oertaufd)t, bie
s
-ölufe trug ©olbftieferei.

^n biefem fd)öncn 2ln}itg, ber ju ber 9)lärd)en=

ftimmung beä Saufet unb Jagei im Ginflang

ftanb, fanb Döpfner fte fpäter neben bem großen

Tannenbaum fi^en, ben Sdjoß ooll «riefe unb
.Harten, bie fte burd)fab.

„ÜWcine sJieujahr§crnte," fagte fte, ihm ju=

nirfenb. traf in «erlin ben ^oftboten an
ber .f>austt)ür, al§ id) in bie 3)rofd)fe fteigen

roolltc. Gin rechtes ©lücf, nidjt roahr?"

„Sie roären nid)t roeggelaufcn," fagte Döpfner.

„
s
ilber bu follft fie mitgenießen, es ftnb Cri=

ginalzeid)nungen barunter." Sie reichte ihm oon

ben Hünftlerfarten herüber. Sie famen größten >

teils aus bem befreunbeten Streife ihrer Stubien«

unb ftunftgenoffen, oiele hatten aus bem 3Ius*

lanb ihren Oruß gefd)irft. ,,tfad)lid) unb thöridjt,"

urteilte Döpfner über ben %txi.

„%a," meinte fte gleichmütig ; „fte benfen unb
bidjten mit SJleißel unb v

}Mnfel beffer ali mit ber

fteber. 3lber roa§ fdjabet bas? Umgefehrt roär's

fd)limmer."
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Gr b,ielt ein f)albe§ Xutjenb biefer mebr ober

weniger barmlofen SBlättdjen in ber .ftanb, brücfte

fie leicht jufammen unb ftrecfte ben 3lrm in ber

Nidjtung nad) bem Ofen au§, in bem ein geucr

brannte: „Xu erlaubet?"

©rftaunt fab fie il)n an. „Xu bift nod) immer
berfetbe — weißt bu nod), wie bie Notcljeid)nung

beiner fdjönen Stirn beinern ^orn fallen mußte?"
„$a, ®lf», waS willft bu? ^ener Sdjrecf,

aus bem berauS id) bamals fo rabiat mürbe,

mar ein ©riff, mit bem mirij bie marncnbe
Natur in ben "Marten faßte. Xu t)aft mid) ja

feitber gejäbmt, unb id) liebe bidj unrmnig, aber

bie ©iferfudjt auf meinen großen Nebenbuhler

ift nid)t geftorben, fie fann nidjt fterben."

„Unter biefen guten jungen unb ÜJiabelS,

bie mir beute gefdjrieben baben, witterft bu beineu

Nebenbubler? 3lber Waxl 3d> r,abe lange ^eit

faft ausfdjließlid) mit SJlänncrn oerfebrt, unb es

ift immer famerablid) unter unS hergegangen."

„3Jlein Nebenbubler ift bein Hünftlcrberuf,

bu in beinern Selbft bift mein Nioale."

Sic raffte fdjroeigenb ^Briefe, Umfdjlage unb
Hürtd)en jufammen, t>ielt fie mit ben fladjen

Rauben gegen bie 33ruft, ftanb auf unb ging

nun Cfen bin. Döpfner tarn ibr juoor unb ftellte

ftd) ladjenb in ben 2Beg: „Nidjt bod), fie baben

es; ja gut gemeint unb erwarten, baß bu ihnen

antmorteft. .frier hinein, mein Sdjatj!"

(fr jog einen gefdjnitjten Haften bcran, ber

in ber Nähe ftanb, unb Ijob ben Xecfel auf.

Sfttf bem SBoben beS fonft leeren HaftenS lag

«in einiger 53rief in großem Umfdjlag.

Döpfner naljm itjn heraus, „kleine Neu=
jahrSernte, id) tjatte itjn babin geworfen, als t8

Seit mar, bidj ju fjolen. i'ieS!"

Xer SJrief mar im Auftrage eines fdjlefifdjen

Magnaten gefdjrieben unb enthielt bie Anfrage,

ob Xoftor Döpfner gewillt fei, bie Stellung eines»

juriftifdjen ©efdjäftSleiterS in Vermögens- unb
SBerwaltungSfadjen bei bem ©rafen ju befleiben.

©Ifriebe mußte fid) über bieS alles erft unterridjten

laffen, beoor fie ben SBrief unb feine 93ebeutung

oerfteben fonnte.

„
s4Bie ber Gtjrgeij unb bie 2f)atenluft bir

aus ben 3lugen leudjten," fagte fie. „Xies ift

eine Hortung, auf bie beine ftärffte Saite an=

Hingt. Xu wirft ifjr folgen mfiffen."

„Unb," fragte er jögernb, „fürdjteft bu

nicht, baß wir bann auf ju ftarfer Strömung
treiben werben unb bie ftillen (jinfamteiten nidjt

mefjr ftnben fönnen, bie wir bod) beibe bebürfen,

um in un§ felbft ^eimifcr) ju bleiben?"

Sie fpradjen langer als eine Stunbe über

ba§ ^ür unb SBiber biefer Sdjicffalsfrage.

(Snblid) fprang ^»öpfner auf, warf ben '-Brief

auf feinen Sdjreibrifdj unb befdjwerte it>n mit

ber ©ibedjfe, bamit er ftumm werbe, unb fcbrte

ju Glfriebc jurüct, bie nod) immer auf bem
niebrigen Stuljl neben ber großen ianne faß.

Sie famen nun überein, baß am Jage nad)

Neujahr U)re SJertobungSanjeigc in bie Xrucferei

Ueb« Sanb unb OTm. 30. CM.=«ctte. XVUl. 7.

geben foUe; an bemfelben 2age wollte Glfriebe

nad) ^Berlin jurücffafjren. Döpfner jog fie wieber

in feine 9lrme. „
Niöir wollen biefem "iNärdjentag

©bre madjen; fomm, Sieoert foll uns in ben
s
-iBalb fabren. Xu mußt bod) wieber fdjauen,

was ju beinen 3lugen fprid)t."

XII.

^m niebrigen Sd)litten fuhren fie auf t>cr=

fdjneiten i<faben in ben "iUalb. Stern an Stern

fdjautc nieber, unb ber Sdjnee gab iljnen ben

©lanj jurürf. 3luf ben heften lag e$ weiß unb

laftenb. "JBeun ber Sdjlitten baran rübrte ober

bie £uft ju ftarf erfdjüttert würbe, fielen bie

Sdjneemaffen tyvab unb jerftoben im »vollen,

üüie blitjenbes ©las flirrte e§ burdjeinanber,

unb weißeS ©eftäube tanjte oor ibren klugen.

2Uö ber "Beg anftieg, ließ Döpfner balten,

ftieg mit ©Ifriebe aus unb fdjirfte ben Gilten unb

fein ©efal)rt beim ; auf anbern ^egen wollten fie

ju ^yuß jum ©olbfrug wieber Ijeimfebren.
sJhin füblten fie bie Stille um fid) wie bie

eines oerwunfdjenen SBalbes.

„$dfte bid) immer feft, id) fübre fidjer, wir geben

jur.^öbe binan. .&aft bu aud) wetterfefte Stiefel?"

„Unb wirft nidjt frieren?"

„Nein, bewabre."

„Unb im Steigen nid)t crmüben? Xu mußt
es fagen."

„C, frage nid)t fo oicl unb ängftlid). Saß
uns fd)auen unb laufdjen unb anbäd)tig fein.

2Bie unbefdjreiblid) fd)ön ift biefer filbernc sJ5Jalb."

Sic gingen weiter, blieben fteb/n, blirften

jurürt unb laufd)ten. Xer OTonb war aufgeftiegen.

ßlfriebe feufjte.

„Sas foll ber Seufjer, 2icbd)en?"

„3ld)!" gap wie ein Sdjrei fam eS aus ibjer

"©ruft. ,,5ld), niemals, niemals ift man bod)

oor bem Jage fidjer, an bem man fragen muß,
ob nidjt ber fdjönftc £raum nur $äufd)ung war."

Sie ftrerfte iljren freien 2lrm nad) einem

^idjtenaft ju ibrer 9Jed)ten aus unb fd)üttctte ir>n

fraftooll, fo baß ber Sdjnee ringsum ju Q)oben ftürjte

unb ber erleichterte, mit grünen Nabeln unb braunen

Rapfen bidjtbefe^te ,^weig aufwärts fdjnetlte.

„i'eid)t geworben, grün unb früdjtcfdjwer,

unb morgen oielleidjt fdjon wieber oon Linters

Xrucf bejwungen. Nimm es als 8Ub oon bem,

waS id) lebe unb leibe."

53cforgt fpäb,te 9Wajr nad) ibrem ©eftdjt, fte

bielt ben Hopf im i'aufdjen etwas oorgebeugt,

bie reine Üinie beS Profils fat) im geifterbaften

Sid)t wie marmorn auS. Xer Hopf einer ""JJfndje.

Unb Döpfner jog biefen Hopf an fid).

„Nid)ts ift unmöglich,, waS ein begabter

Hünftler fidj vorgenommen hat, emftbaft oor=

genommen; mag aud) einzelnes mißglüefen unb
uncrreidjt bleiben, er fteigt bennod) oon Er-

füllung ju Erfüllung."

^n Darens Wunbe war bie alte "Jöabrbeit

niebt oiel mebv als ein ©emeinpla^, ben er
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nadjfprad), olme it>rt felbft erlebt *u fwben. Glfriebe

aber, bie fie buttbertmal an fid) erfahren unb
bei anbern mit angefd)aut hatte, niefte leife.

Sie famen ber Jpötje langfant näher, öfter

blieben fte flehen unb flauten aufwärts auf bie

meinen "j?fabe, bie ftd) flimmernb jur iiefe fenften.

Sic Stniftern unb ftlirren tönte es uon unten herauf.

„Seid) ©lürf, bap ber Salb nidjt eingeben

muft!" rief Glfriebe. „Tu wirft ber »Jenf'djbeit

nod) niel WuteS antbitn, bu!"

„Sci&t bu aud), Glii, baß bie Oleuborfer

Meute mir heute mit Radeln unb Laternen einen

Grtrabanf bringen wollten':' ^d) befdjieb fie auf
morgen, benu biefer 'ilbenb foll uns allein gehören."

Tie Höhe mar nun erreidit, unb fie fcfjauteu

über bie fleine Umfaffungemauer hinunter.

Sd)lafenbe gelber unb (Härten behüten fid) um
bas Stift unb feine .Ütvdje. Setter entfernt, wie

eine TufU unb IMcbtwolfc am fjottyOtlt, mar bie

fleine Stabt. Sie lag aud) fie heimlid) ba in

ber nädjtlidjen Stille!

9m Stift ber abeligen fträulein waren einige

*cnfter hell.

„Ta fttjen fie nun gewiß unb fprcdjen, weil

c3 bod) ber letzte Jag im oahre ift, uon ihrem

i'cben: eine jebe mit ber Gmpfinbung unb @e>
bärbe ihrer fcfjöttften ober ihrer bilterften Grbeu;

ftunbe, bie in ber Seele niemals ftirbt."

virgenb jemanb fließ unten in eine Trompete,

unb ber Jon fam in ber falten, feinen l'uft

bünn unb gefpenftifd) |U ihnen hinauf.

„So müßte es Hingen, wenn ein Trompeter
nachts um bie zwölfte Stunbe auS feinem Gaabe
ftiege unb feinem ilJcäbdjen ein Snloefterftänbchen

bliefc," meinte ."Döpfner.

„Nachts um bie zwölfte Stunbe — Soloefter*

ftänbdjen," wieberholte Glfriebe futnenb. „2lus

biefen allerlei Stunben beftimmter Tciibenj bauen

wir uns fünftlid) eine Leiter jufammen, um zu

hohen unb reinen Stimmungen hinaufjuflimmen.

2Us wenn bas nötig unb gar Pflicht wäre unb
ber ungerufene Slugenblid nid)t immer ber fdjönfte

unb am meiften fdjöpferifdje bliebe."

3hre Stimme zitterte leife.

Sar es nun bod) bie Säuberung burd)

Sd)nee unb Stalte ober ein letbenferjaftlid) tiefes

©lürfscmpiinben , bas fie überwältigte? Gin
Sdjauer lief burd) ihren Körper, unb wie gelöft

in allen ©elenfen ihres Sillens unb Sefens, lehnte fie

fid) zurürf in Döpfners Slrm unb fd)loß bie klugen.

Gr füßte ihr bie Sbränen uon ben Simpcrn.

"Jim Weujahrstage faßen ©öpfner unb Glfriebe

beim fpäten s
JJcittageffen unter ber großen fupfernen

Hängelampe, in beren Schein Vaub unb >yriid)tc

ber Gibenzweigc an ben hellen ^immerroänben

aufglänzten, ab fid) Dom (harten her ein großer

2)cenfd)en$ug bem f>aufe näherte.

Tie brimicti oernahmen ihn nod) nid)t. Döpfner
fprad) lebhaft unb übenebenb auf Glfriebe ein,

fie tjövtc gefenften .Oauptes ju. 3bre Ringer

fpielten mit bem Gipfel auf ihrem Teller,
v
}$löt3lid)

fuhr fie 3ufammen unb fdjaute betroffen auf.

Gine mädjtige £>elligfeit, bie oon braujjen

fam, füllte bas Limmer. Glfriebe unb Döpfner
fafcen an ihrem mit Silber unb Ärtjftaü bebeeften

Tifd) wie oon i'idjt umfloffen.

„Tic Wcuborfer!" rief Döpfner, fdwb ben

Stuhl zurürf unb eilte ans Jcnftcr.

Sie waren e3.

Sie fie ging unb ftanb, in ihrem meifjen

ftleibe mit bei- ©olbftirferci, fo lief Glfriebe zur

Heranba hj»"»**» n>o Döpfner fdwn oon ber

Hortrcppe aus bem $ug entgegenfdjaute, ber ftd)

als lettdjtenbc Sd)lange burd) ben (harten wanb
unb um ba$ 3Jottelftürf uor bem .'paufe einen

"-Bogen befdbrieb. Horan fdjritten ÜJlänner in

großen, breitranbigen £üten unb langen Hauern=
rörfeu, hinter ihnen ein 3ug junger Söurfcben

mit Hclzmütjen auf ben itöpfen, jule^t ftinber.

Tiefe hielten flau ber Jarfeln farbige Hapier-

latentd)en auf befransten Störfen empor; ihre

Wefid)ter fdjauten ehrbar unb feierlid) brein.

„iKedjt wie im Theater," fagte -Spanne Sicoert

^u Glfriebe unb meinte bamit bie fdjarfen Profile,

in benen einige immergrüne ^iergemädjfe

Gartens in ber fünftlidjen 'öeleudjtung baftanben.

Glfriebe t>atte im fdjauluftigen Süben oiele

Umzüge mit angefehen unb auf ihre malerifd)e

Sirfung hin betrachtet, hier empfanb fie bas

Ganze nur in feiner "-Beziehung auf Döpfner.
Gr ftanb unb wartete, mit einem 'Jlusbruct

gutmütiger Tulbung auf feinem ©efuht, ben

Glfriebe fd)on fannte.

,

s
iMelleid)t wirb er nie wieber aus fo fdjönem

9lnlaß ftd) ben Tanf anbrer gefallen laffen

muffen,' badjte fie, ,in wie oiel Jyormen er aud)

nod) laut werben mag. Qfa, er ift ein glürf=

lidjer 9Jlenfd).'

Gin ^auer trat cor unb fprad) ihn an, er

antwortete. Ter Sdjulletjrer oon 9leuborf winfte

mit einer flehten ftabne, unb bie ftinber ftimmten

irgenb ein Hieb vom Salbe an.

Horn ftanb ber alte Sieoert, auf bie Strücfe

feines Storfes geftütjt. Tas fdjarf aufmerfenbe

©efidjt fdmiunjelte befriebigt, bis ber JRaud) ber

^ed)flammen bem Gilten auf bie Skuft fiel.

i>uflenb \)ielt er bas geblümte Tafdjentud) oors

Öeftdjt unb mußte es wiberwillig leiben, baß
$anne ihm weiblid) ben Würfen flopfte.

„ftomm aus bem Waud) weg, Martin,"

mahnte fie, aber umfonft.

Sährenb bes ökfanges fdjaute Döpfner nad)

Glfriebe aus. Unbefümmert lief fie ba in ihrem

weißen bleibe wie ein fdjlanfes Glfenfinb unter

ben bunfeln ©eftalten ber anbern hin unb her

unb unterhielt fid) wunberooll babei, benn alle

einfadjett Herfehrsformcn fielen tiyt leid)t.

Tann würbe Döpfner oon einer öruppe
9Jtänner umringt, bie er auf bie Heranba ge--

winft hatte, um ihre Anliegen beffer beantworten

)U fönnen; er oerlor Glfriebe barüber aus ben
s
)fugen, eine Seile fogar auS ben ©ebanfen.
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3lus bicfem Vergeffen fdjrcrfte ilm bie Stimme
bes ölten Sicoert auf.

„.fmlt! .£>alt auf! (Slfriebe, halt auf!"

So hatte ber 21lte oft mit Slngft Ijtrttev it)r

ber gerufen, al§ fte nod) ein Stinb mar.

•Döpfner fu(>r herum.

©r fat) ben 3llten, wie er mit bod)gehobcnen

Ernten auf feinen fteifen, frummen deinen oor=

roärti rannte, babei jur ©rbe fiel unb baburd)

anbern, bie nahe ftanben, ein .fnnbernis mürbe,

©Ifriebe ju erreichen.

Unb bann fab Döpfner auch (Slfrtcbc fclbft.

sM\t ungeroiffen Veroegungen taumelte fte r>ttt

unb ber," bie Slrme roeit oon fid) geftverft. ftefct

mad)te fte eine Verocgung jum Springbrunnen bin,

aber an feinem »oben lagen bie jufammengeroorfc--

nen, fdjroelenben Garfeln, unb fic eilte roieber jurürf.

Sas suerft nur ber 2llte bemerft batte, fatjen

nun auf einmal oiele: (ilfriebenS Stleib ftanb in

flammen.
©3 mar nur ein 2lugenblirf, ber Döpfner

ba§ ©ntfe^lidje begreifen ließ, er fprang bie

Stufen btnab unb ftürjte, mie com Sturm ge<

roorfen, auf Glfriebe ju.

,,^)ilf mir bod), mein ©Ott!" rief fie in tob--

lidjer Cual.

9113 er fie bann umfaßte, fid) mit it»r auf

bie feud)te Grbe roarf unb bie flamme mit

feinem Störper unb feinen .ftanben ausbrürfte

unb iljr Rleib in Stürfen herunterriß, mobei ibm
nun fdjon anbre Jpänbe balfen, batte fie in

«Schmers unb Sdjrerfen ba§ »eroußtfein oerlorcn.

Sie es bann weiter gefommen mar, mußte

er fpäter nicht mebr auseinanber ju balten, 2i>ie

er fclbft fte in baS .fraus" getragen unb .fmnne

Steuert fo furdjtbar gefdjludjut
* unb ibm bod)

beigeftanben batte. Sie auf bie erftc läbmenbe

»eftürjung ein Durdjeinanber oon laufenben unb

fragenden " ©eftalten gefolgt, ber ©arten mit

einem 9Me leer geroorben mar, mie einer bie

^ferbe au3 bem Stall geriffen unb sroei üettte

baoongeritten waren, ber eine jur Stabt unb ber

anbre jum nfidjften SDorfe, um ben 2lrjt tu b.olen.

3n üerljältnismäßig furjer $eit fam ber

•Sagen be§ 2)oftor§ aitS ber Stabt, im Sagen
faß außer bem 3lrjte auch Stornelie Stepbani.

511« fte ins £>au§ trat, brängten ftd) grauen,

bie im tflur gegen bie Sanb gebrürft ftanben,

ju ibr t)txan unb fragten, ob bies ber Toftor

fei, ber gefommen, unb ob fie ihnen nidjt »c-

fdjeib bringen roolle, roenn ber Xoftor feine

Meinung gefagt habe. Sie baten mit uer*

ängftigten Lienen unb fteüten fid) mieber an bie

^lätje, roo fte faft eine Stunbe fdjon in ©ebulb

ejeftanben batten bie £>änbe unter ben Sd)ürjen,

a,egen bie Stalte fd)üt}enb.

Jyunf Minuten fpäter fuhr ber Sagen eines

i?anbarjtes oor, bie berittenen "Boten fetjrten mit

Döpfners ^ferben jurürf, titelten fid) aber nod) für

einen jroeiten 9titt bereit, falls er notmenbig mürbe.

3m .ftaufc felbft bcrrfd)te tiefftc Stille. Döpfner
ftanb in ber SHittelftube unb empfrng bie Slcrjte

mit ftummer Verbeugung, morauf er ibnen fo*

gleich jur ©iebelftube ooranging. Stornelie tjörtc

ilm nur ein paar abgeriffene Sorte fagen:

„Unfall pafftert »ranbrounben^ be*

roußtlos."

Sie ^»attc ibm erllären roollen, roarum fte

gefommen fei, unterließ es aber, als fte il)tt fab.

Ellies anbre, fühlte fte, mar uöllig gleidjgültig

geroorben. (rr brürfte ibr aud) nur ftumm bie

ftanb; fein SluSfeben in biefer Stunbe oergaß

fie niemals roieber.

Tie »emübungen ber beiben Sierße bauerten

lange. Stuf bem großen lifcb, an bem (ülfriebe

im Sommer fo oiel Gntroürfe gejeid)ttet hatte,

lagen bie mitgebrachten ärjtlichen »efteefe. Ver-

banbftoffc roaren ausgebreitet unb Schalen mit

Jvlüffigfeiten unb Salben gefüllt rcorben.

(flfriebe fprad) fein Iffiort unb lag mit fjalb=

gefdjloffenen klugen. 2>ie linfe Seite ibres 51örpcr§

roie§, oon ber Sange über bie Sd)ulter bi3 ^uv

•Öüfte bfrunter, Verlegungen oon mebr unb minber

ernfter 3lrt auf. ^ebe rourbe einzeln unb mit Um«
ftänblidjfeit bebanbelt. ^uletit lag bie arme ©e^

ftalt, bis su ben 3lugen in Satte unb Vcrbanb«

fleug getban, auf itjrcm Vette. (Sin fdjmaleS

JHoßhaarfiffen roar unter ben Stopf gefdrobeu.

X er alte 3lrjt auS s
Jleuftabt unb fein jüngerer

College ftanben mit emften ©efidjtern ba unb
betrad)teten ibr Serf, bann einigten fte fid) über

bie Vorfdjriften : füblenbe ©etränfe, Sdjlafmittel

Sur ^Jadjt, Stärfung ber Strafte, 3ld)tung auf

bie .Uörpertemperatur. l>ln ben Verbanb follte

nid)t gerübrt roerben.

Stornelie erinnerte ftd) jc^t ber Jyrauen, bie

unten im .fmufe roarteten ; fie ging hinunter unb
gab ibnen Vefdjeib: es roäre Hoffnung, baß alles

gut mürbe, aber langfam. Sie banften ibr unb
madjten ftd) auf ben .C>eimroeg.

X\e Sagen ber Toftoren fuhren an ber

.'paustbür oor.

Stomelie ging roieber hinein unb fab ftd) nad)

Döpfner um, Sie mußte ihrer (Sltern roegen

roieber mit bem 3lr,U nad) Oleuftabt jurürf.

3m Vifingcrjimmer ftanb ber iifd) mit ben

jroei ©eberfen unb Jvrud)tfd)alen, roie er oor ein

paar Stunben oerlaffen roorben roar. Ter "Jlpfel,

ein ©raoenfteiner, ben (Jlfriebe roährenb bes legten

©efprädjes mit Döpfner in ber $>anb bin unb her

gebrebt hatte, lag auf ihrem Icller. Döpfners »lief

fiel barauf, unb in feinem ©efid)t suefte eS.

Gr ging $ur Jhür unb rief eine Skftellung

hinauf. sJJiartin unb ein junges .C>ausmäbd)en

famen herein, räumten bie ©ebeefe ab unb ftellten

neuen "Sein unb ©läfcr auf. 9JKt einer .f>anb»

beroegung lub Döpfner bie "Jlerflte ein, ftd) ju bebtenen.

Sic fetzten fid) „für einen ^lugenblicf", rote

fie fagten, tranfen ein (Mai unb madjten ein paar
Vemerfungen über ben Aacfeljug berVauem.Döpfner
roar ftehen geblieben unb antwortete ge^roungen.

Gr möge felber etroas Sein trinfen, bat

Stornelie, fdjenfte ein ©las halb ooll unb hielt

es ihm bin. (fr banfte ihr mit einem matten
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Säbeln. TieS bünftc fte baS 3lllerfcf)retflid)fte

oon allen @d)recfen, bie fic wahrgenommen f)atte,

unb fic mußte bie Stugcn abmenben.

Olacbbem bic '©agen fort waren, ging Döpfner
oon einer Stube jur anbem. Siorbeigeben

blieb fein leerer Sittel an bem Haften haften, in

bem GIfriebenS 9leujabrSernte lag. Gr brebte

ben Sdjlüffcl um, jog ihn tyxauä unb fteefte

ihn ju ftch.

Ön feiner StrbeitSftube warf er fid) in einen

Stuhl unb fdüug beibc £>änbe oorS ©eftcht.

Seine Scibenfd)aft hatte ben SebenSbogen ju

ftraff gefpannt, unb bic 3ef)ne war gefprungen.

SBar eS Stornelie ober feine eigne diene ge^

wefen, bic biefc lahme SBeiSbeit gefprod)en hatte?

Gr wußte nid)t$ mehr beutltd).

Seben! TaS Heben ju ftraff gefpannt! Glicht

genug Sehen mar eS gewefen, ttid)t genug, «ein

befter Trunf mar oerfdjüttet worben, nod) ehe

er genoffen würbe. 9Rit bitterer dual empfanb
er, baß b>* bic Stelle mar, roo Schmers unb

Meuc am tiefften brannten.

XIV.

Gifriebe lag angcfleibet auf einem Ruhebett

in bei* blauen Stube.

Tic linfe Seite ihres ©efichteS mar mit

bünnen ©ajeftreifen oerbunben, baS .ttleib lag in

lofen galten um ben Körper, ber nod) fernen

feften Stnfcbluß oertrug. Sie fah bläffer aus

als in gefunben lagen, mar fchmal unb fdjioad)

geworben, ^n ber Ginfamfeit unb Stille beS

©olbfrugS wartete fic auf ihre ©enefung, bie

nad) bem ftarfen Si>unbfieber unb ben jehrenben

Sd)mcrjen nur langfam fommen fonnte.

GS mar Anfang Acbruar unb nidjt befonberS

falt. Gin neuer Tannenbaum ftanb in ber

Stube, unb wenn er auch manchmal Nabeln
ftreute, fo thaten fein Slnblicf unb ber Tuft, ber

oon ihm ausftrömte, bod) wohl. 3m ftillen Ta*
liegen fah Glfriebe nad) it)m hin unb hatte ihre

oietgcfdjäftigen ©ebanfen. S3raftifd) fonnte fie

fid) nidjt befd)äftigcn , bisweilen bewegten ihre

.£>änbe im träumerifdjen Spiel einen fleinen

©egenftanb 3wifd)en ben Ringern hin unb her,

fo baß er im Sid)t ber brttbcrfallcnben hinter»

fonne funfeite unb blitjtc. Tiefer ©egenftanb mar
bic fleine blaue Gibed)fc mit ben golbenen fünften.

,Tamit fing ei an/ fprad) ihr ©ebanfe. Sin

bicS Ting fnüpftc fid) bann aud) ber cinjige äußer*

lid) bebeutungSoollc Vorgang feit SleujahrSabenb.

Glfriebe iwttc Tage gebraucht, um auS irren

Jvieberphantafien unb fchweren Sd)wäd)c$uftänbcn

jum oollen Sicmußtfein ju erwachen. 9liemaub

hatte fie wäbrenb biefer Qext beunruhigen, feine

nod) fo leife Unterhaltung hatte um fic her ge=

führt werben bürfen. Joanne Sicoert unb .pöpfner

löften einanber in ftillcr SBacbfamfeit ab.

,Mo ift bic Gibcdjfc oon Gapri?" fragte bic

Sfranfe eines TageS.

„Huf meinem Sdjreibtifd), Glti."

„Siegt ber Brief oom ©rafen nod) barunter?"

„3o."

„£>aft bu ihn beantwortet?"

,/Jcod) nid)t."

„Tu mußt aber antworten, unb bann mußt
bu felbcr binreifen unb aUeS perfönlichoerabreben."

„3efct bod) nicht."

„"Sitte, laß mich bein ©efid)t einmal feben.

53itte, jieb bie ©arbine fort ober jflnbe Sid)t an,
— bitte, laß mich bid) anfeben."

„Siebe Glfriebe, gcliebtefte
—

" feine Stimme
jttterte.

Unruhig unb bringenb wiebcrholte fte ihre

Siitte, unb er mußte ihr willfahren. SBie er ftcb

aud) bejwang, fie, bie fid) atljufebr aufs Sehen
oerftanb, fte la$ in feinem @cfid)t bie dualen,
bic er gelitten hatte, bic Stunbcn, in benen er

nid)t gewußt hatte, was" er mit ftcf) anfangen
follte unb in benen er fid) gleich unfähig jum
Arbeiten wie jur SJluße fühlte.

„Tu mußt btnreifen, Siebfter," wieberbolte

fte nur. „Siirte, hole mir bie Gibedjfe als S3fanb
herauf, baß bu entfdjloffcn bift."

Gr nahm eS für eine ©rille, ber er nad)geben

müffe, um fie nid)t aufjuregen, unb brachte ihr

bie Gibed)fc; fic niefte ihm ftummen Statte, ihre

£>änbe brannten.

Ten 2lr*)t, ber balb barauf fam, bat fte, er

möge Döpfner »erbieten, fte jetjt ju feben:

„SHacben Sic ihm begreiflid), baß id) fo nicht

genefen fann."

„Tann muffen mir ihn wegfebkfen."

„Oa, er mufj reifen. Sollen wir beibe an biefer

Sache ju ©runbe gehen? Söir ftnb nod) jung."

Gr begann ju oerftchen.

Döpfner reifte ab. „Stuf ein paar Tage,"
wie er fagte. G$ würben aber sBod)cn barauS,
unb Glfriebe erbolte fid) langfam. $fyxe Seele
rang ftd) oon Seibenfd)aft unb Irrtum unb
3öibcrfprud) ber ftorberungen loä, unb ber

Äörpcr unb feine Kräfte folgten sögemb, ba§
Jyieber fchwanb, bie Teilung ber SBunben fd)ritt

fort, bic Schmerjen würben gelinber.

3fn biefer 3«t 'am Äornelie rjäuftg sunt
©olbfrug hinaus.

„Tu bift oiel gebulbiger, als id) oon bir

erwartet hätte," fagte fte einmal.

„^d) habe gut gebulbig fein," antwortete

Glfriebe. „Tie Seltnerjen unb bic ©efangen*

fdjaft oon heute gehen bod) mit Sidjerbeit einmal

ju Gnbc, unb bann ift alles wie früher — wie
jur $eit, als id) ben ©olbfrug wieberfaf). Gs
hätte freilid) fadjter fommen fönnen, mit fanfterent

.ftmang, weißt bu, nicht mit fo greulichem Stuften»

effeft, ben id) baffe, als oon fdjlechtem 33eU

gefebmaef. Stber? SangfameS Söfen? SBer weift,

ob eS geglüeft wäre? GS reibt einen fo wunb.
SangfameS Grfennen, bei bent bic Seele ben

Irrtum ftürfweife in liebgeworbenen, füfjen @c-
wohnheiten abwirft, foftet fo oiel Kampf unb
Bitternis. So war eS ein SMitj, ein einziger

Sdjlag, unb barauf atieS W.irtu. unb iet)t Tag,
unb im Tage lauter ©ewifjbett unb 2ict)t. Tu
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fdjüttelft ben&opf? Tu rücfft mit beincn ^Brauen

über großen Slugen, unb bein SJlunb ooll ©üte,

bett id) fo gut leiben mag, lädjelt nidjt mal?
SaS ift bir?"

„3dj oerfkhe nidjt, Gifriebe, roa§ bu meinft

;

aber fpridj lieber nidjt fo oiel, eS greift bid) an.
sJtimm einen Sdjlucf Sein."

„3a, gieb tjer. 3dj mödjte nämlidj einmal

fpredjen." Sie ^o(te tiefer "ältem. „9ldj, nodj

immer Tannenbuft, nod) immer Salbnäbe!"
Stornelie fd)enfte ein.

, (
Tanfe, banfe bir. Sem möd)te id) nidjt

banfen? 3d) binfo ooll oon Tanfgefüfjlen, foüber=

coli! (9ieb mir baS Keine Stiffen gegen bie linfe

Sdjulter, fie tljut noch, immer greulidj meb. So

!

3dj banfe, banfe bir bunbermal, taufenbmal,

mtllionenmal."

Unter Sactjen unb Seufjen fud)te Glfriebe

eine erträg(id)e Sage ju ftnben.

Stuf bem GUbogen f)olb aufgerichtet , fpradj

fie oon fünftigen Serfen, bie fertig in if)rem

2luge ftünben, oon SdjaffenSplänen unb ber

fjei&en Sefjnfudjt, ja Ungebulb, fie auszuführen.

Ten ganjen weiten Seg, ben fie als Sdjaffenbe

geben roollc unb müffe, oerfud)te fie ber Saufdjen*

ben ju jeigen.

„GS liegt nod) fo oiel cor mir, id) fjoffc

nod) roett über baS, roaS id) beute bin unb oer*

mag, b^inauijufommen. GS ift nidjt Safjn unb

Sclbftoerblenbung unb nod) roeniger blofieS Spiel,

benn nirgenbS roofjnen Seligfeit unb dual,

^roeifel unb Weroi§t)cit, Slnbadjt unb Arbeit fo

nahe bei einanber roie im ftrengen Tienft ber

ftutift. Tu," — fie griff mit ihrer 9ted)ten

befdjroörenb um StornelienS jpanbgelenf,

„fannft bu bie Shinft auS bem Sebcn ber

*Uienfdjf)eit roegbenfen, bie Tidjtung in Farben

unb formen, in Sorten unb in Ionen, in

Marmor unb Grj?"
Stornelie fd)ioieg. Sie hatte fid) niemals biefe

3rage oorgelegt.

„2)u bift roenigftenS ebrlid) in beinern Sdjroei*

gen," fagte Glfriebe. „Tu bift roie oielc unter

eud). 3b* nebmt alles fo bin, als roenn eS eben

fein mü&te; für euer gutes iRedjt haltet tl>r bieS

•söcfdjenftroerben burefj bie Runft. Ten 33e=

bingungen getjt ihr nidjt nad), unter benen Stunft*

werfe entfteben unb einjig entfteben fönnen. 2lber

itjr alle, bie ihr bem Sehen auf anbre Seife

bient als ber STünftler, entbehren fonnt ihr ihn

barum bod) nidjt, benn aud) ifjr lebt nid)t oom
58rot allein."

„9iein, geroifj nidjt," fagte Stornelie.

Glfriebe fdjaute gegen baS Jyenfter bin.

„Seid) flarer lag beute!" feufjte fie. „Sdjabe!

©djabe!" Unb bann, mehr ju fid) felbcr als »u

Stornelie fpredjenb, fuhr fie fort: „U*on ganzem
£er$en, oon ganjer Seele, oon ganjem ÖJemüte

unb mit allen Straften! M) babe eS immer a,e*

füt)lt: niemanb fann jroeien f>errcn bienen, id)

am roenigften."

„2lber als Döpfners ^van wirft bu eS bod)

muffen. Tenfe nidjt, bafi er bid) mit jemanb

roirb teilen roollen, roer eS aud) fei
—

"

„Teilen nidjt , aber aufgeben. Trot} allem,

roaS SdjrecflidjeS unb SdjöneS über unS fam,

fmb roir beS SdjicffalS Sdjo&finber, finbeft bu

nidjt f Tenn bie fdjroerftcn Gntfdjeibungen roinbet

eS aus unfern .fränben unb trifft fie felbft."

Gin roeljroütigeS Sädjeln fam bei biefen

Sorten um GlfriebenS Sippen; fic taftete nad)

ben Nabeln ibrcS ÜJerbanbeS, jog fie berauS

unb roicfelte ihn langfam loS.

„Sieb, roie entftellt id) bin. TaS roirb in

langer ,*}eit, oielleidjt roirb eS niemals roieber

gut roerben."

„Um (Rottes roillen," ftammelte Stornelie, unb
bie Tbränen ftürjten ihr aus ben klugen.

„SWcinft bu, er foU bieS täglich, feben unb
Meucgcfüble oerfdjiebcnfter 2lrt babei empfinben?

Sonnte er baS überhaupt?"

Stornelie fuhr mit Seinen fort, fie fonnte fid)

gar nidjt faffen.

„Sir haben bie Jyeuer uerroedjfelt," fagte

Glfriebe, „als roir fo heiß aneinanber rourben.

Unb bod)! 3d) mödjte nidjt, baß roir eS nidjt

gethan hätten. 5)itte, hilf mir."

SWit jitternber .f>anb half itornelie bie Sinbe

roieber umlegen. Glfriebe fdjloft bie Ülugen unb
roinftc ihr, ba$ fie gehen möge.

3n tiefen unb beroegten Öebanfen fdjritt

Stornelie ben roeiten Scg jur Stabt jurücf; eS

roar ihr gerabe redjt, baß er fo einfam lag.

„Sir haben bie $euer oerroedjfelt." TaS
Sort begleitete fie. Sludj fie roar in We*

fahr geroefen, bie Jyeuer ju ocrroedjfeln, als

fie im 3lnblicf frember ©luten bie eignen unter=

fdjätyte.

,Su .ftaufe begrüjjte ihr
S
-Bater fie mit einem

fonberbar oerlegenen C9efidjt.

„Sommft bu oom öolbfrug? Tann roei&t

bu roohl fdjon?"

„SaS, i^apa ?"

„Döpfner ijat fid) roirflid) oon feinem (trafen

einfangen taffen. Gr fietjt bie Sadje für einen

Turdjgang an. Sirb fie aud) roohl fein. SaS
aber madjen roir nun?"

„Tu finbeft leidjt einen anbern, ^apa."

„©laubft bu? Unb ber «olbfrug? Unb
Glfriebe GnfeooerS? Oft bie .f>odjjeit feftgefet)t?"

„GS roirb feine -Crodjseit fein."

„SaS? 'JJadjbem er fie fo bloßgeftellt h^t?"
Stornelie errötete, aber bieSmal nidjt für

Glfriebe, fonbern für ihren 33ater. 3m ©olbfrug

roar nidjt ein Sort oon Ölofjftellung unb ber=

gleidjen gefallen.

„31dj, ^apa," fagte fie, „e$ giebt nodj einen

ganj anbern ÖefidjtSpunft , auS bem bieS alles

»II betradjten ift, unb roir follten bie nädjften

baju fein, ihm (Geltung |U oerfdjaffen, roeil roir

bie Griten in Oieuftabt finb. 5öor unS finb eS

bodj bie GnfeooerS geroefen."

Stephant, ben bie Seilte einen alten feinen

^udjS nannten, fafj feine Todjter aufmerffam an,
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£ithh*nnonilii»pi'l". Vjh d< QlJitltl«. Ton de ffl*tt«t*. D«r C«mboartnfdlliftr. Von d (Djtttls.

ihr fd)önc$ öeftdjt hotte er nod) nie fu ftolj unb roaS baliin gehörte, rourbe gefprodien, fonbern

febön gefeben rote eben jet}t. uon bem eigenartigen Ticnft, ben bie
s
Jteuborfer

Jvoft heftig fdjlofj er fte in feine 3lrme unb ihrem 91ed)tsbeiftanb geleistet hatten,

füfttc fic. „®er fid) ben Citren jum ftreunbe mad)t,

Sßot bem förperlicfyen Unglücf (SlfricbenS läuft nun mal (Gefahr, au§ $efällia,feit im
unb ber Haltung ber Stephanis oerftummte ba3 Schlafe erfdjlagen |U roerben."

©erebe ber 3tabt. s
)lid)t non $3lo§itellung unb 3o fagte

s
J>leuftabt.
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Biotin (u'iaii-Jiuiio-
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ringften ^Infprüdjc ftclit, in feiner unoernjüftlidjen

.fceiterfett uub ©cnufjfäbigfeit, aber aud) in feiner

fetfeu llnocrfd)ämtl)cit, bie ftd) burd) nid)t$ aus.

bem Wleidjgcroidjt bringen läfit. liefen brafti»

fdjen Figuren an* bem ©etümmel be3 ''JJicbh
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enn eine Stobt fid) jur ©roftftabtroürbe

emporarbeitet, bann büßt fic oicle oon ben
(Sigentümlicbfeiteti ein, bic in Heineren iUerbältniffeu

eine cbarattcriftifd)e SBcbeutung beanfpruebeu bnrftcn.
sJlllmäblid) paffen fid) ©ebräudje unb Sehens*

gcroobnbeit bet großen SlUgcmeinbcit an, nnb nur
einem fieinen Teile ber iöeüölterung bleibt es oov*

behalten, in altoätcrifcber Seife fortjulcbcn. So
hat fid) aud) bic Stabt sJJcüud)cu immer mehr ben

Scbroefterftäbteu im flicidic augefdiloffcu , ja man
barf faa.cn: fic ift in manchen Tingen fogar einige

Schritte oorattge|d)ritten ; babei ift manche trigen»

ort ju ©runbe gegangen, unb nur ein Seil ber

(sinroobnerfebaft reprä)entiert noch b»e alte SJcütu

djener Originalität. Tiefer aber hält mit einer

gemiffen ^äbigfeit am £)ergcbrad)tcn feft unb forgt

bafür, bafj manches beftebett bleibt, roas nad) ber

"Jlnfidjt ber £)cifefporiic längft hätte fallen füllen.

SXh Wnfebung bcS SpricbroortcS : „(iffeu unb
Trintcn hält £*cib unb Sccl' j'fainm", foll in erfter

iReibe bie iUolfsernäbrung in Betracht gejogen

roerben. Ueberflüffig fd)cint es, ju ermähnen, roic

fchr fid) bie Wündjencr Stüdjc fd)on oon ber fräu«

tifeben, um roie oiel mehr erft oon ber norbbeutfeben

unterfcheibet. Tic fogenannte £>ausmannsfoft ift

noch immer einfach, DetD u,,b fotibe. Suppe,
töinbflcifcb unb Öemüfe am ÜBcrftag, irgenb ein

^Braten am Sonntag, bas ift ber Inhalt bes

SDhmdjener ftüdjenjettcls. Top babei aud) ber

Stuöbel eine grofee Wolle fpielt, ift betaunt;

jebc ^amilic hat ihren roöd)entlicbcu Stnöbeltag,

nnb jeber Speifcroirt forgt bafür, bafj feine 5Tlit*

tagsgäfte in biefer Schiebung nicht Langel leiben.

Suppe unb gefottenes fliinbfleifd) gelten aber als

bcliebtefte SJtittagstoft; ber "illtmündjeuer, ber auf

Reifen geht, ift anfänglich gerabeju uuglücflich, roenu

er fic entbehren mufj. Tcrbc 5)tcblfpeifen finb febr

beliebt; Tampfnubel, Jtüd)cl unb Strubel finb ja

toeltberübmt. ^Bei allem beut tarnt ber iVündjencr,

befonbers roenn er bem Slrbcitcrftanbe angehört, noch

ein $auptnabrungsmittel — bas SBier. Tas SBier

löfdjt ihm nicht nur ben Turft, es giebt aud) „Straft"

unb erfeht unter Umftänben eine Jpauptmabljeit.

Tic uNüncbcncr £>ausfrau beforgt, aud) roenn

fic einer befferen Jamilie angehört, meiftens ihre

(Sinfäufc für bie ftüd)e felbft unb befud)t ju biefem

.^roede alltäglich ben ißiftualienmartt, roo fic nicht

uur alles finbet, roeffen fic bebarf, fonbern aud)

mit ihren Jreunbinnen jufammentrifft unb fo in

bic Sage fommt, irgenb eine 'Jceuigteit mit nad)

•Öaufc ju bringen. Ter Uittualienmarft hat feine

Originalität noch jiemlid) gemährt, üöor einigen

fahren plante man roohl ben Stau einer großen
sj)tarfthallc, aber biefcs Vorhaben ift foroobl an
ber s

JJlatj- als* aud) an ber Welbfragc gcfchcitcrt,

unb beSbalb fitjen heute nod) .£>unberte oon Ü)carft=

roeibern bei Sonncnglut unb Wegen, bei SBtfnb unb
Sdmeegeftöber unter ©ottes freiem föimmel unb
halten bort ihre iBarcn feil. (ss ift fein SBunber,
menn einer foldjen Tarne gelegentlich bic gute

Saune oergeht; jebe Wündjcucriu mein, bafj man
eher einen Sörocn als eine SRaiftfcau reijeu barf.

^hr ift fein aubre* rociblidjes äikjen in iBejug auf
^luubiocrf gcioad)fcu, unb roenn fie mit einer

ihresgleichen auf bie SJtenfur geht, bann fann ber

Mufdbaucr feine Söunbcr erleben, $m allgemeinen

l)crrfri)t ein geroiffer Gorpsgeift unter ben Warft«
roeiberu

; fic teilen eiuanbcr freigebig bic jeroeiligcn

Stabtncuigrciten mit : fic geben bei allen ii?orfomm

niffen ihr i<otum nad) foucgialcr Beratung ab
; fic

fpredjen nochmals Wcdjt über bie ©crid)tetcn —
turj, fie repräsentieren bie Stimme bc§ ütolfes

roenigucns für ben ihrer öefiniiung entfprecheuben

SBruchtcil.

Keffer uutergcbradjt als biefcs Womabcnoolf
finb bic (Mrtucr, Cbft , Kartoffel», «litten unb
Wcflügclhänblerinuen , bie in lleincn «üben ihre

äßaren oerfaufeu. Tiefen 'Öubifcni ift mau bereits

mit bem „Stil" ju Scibc gegangen, fo bajj aus
oielen foldjen Gliben ganj fd)murfe Sdjroeijcr

häusd)cn geroorbeu finb. Tic ßerrcu IDlcljger unb
SHilbbretbäublcr refibicreu in ober an geräumigen
.fallen; eine eigenartige Abteilung baoon bilbet bic

fogenannte ftreibanf.
!

lort roirb bas Jleifd) ber

Cd)fcn ober Mühe oertauft, bie bas octcriuärär$tlidie

(Sramcn fd)lcd)t beftanben h^ben, aber bod) noch
Kit bic menfchlicbc Riid\e tauglid) erflärt rourben.

viatürlid) gelten hier bebeutenb billigere greife,

unb manche gnäbige Jrau b«fcbt heimlid) hinein,

um am £>aush<dtung9gclbe ju fparen. (sine grofie

5Jebeutuug bürfen bic beiben ffiurftoerfaufftcllcn

für fid) beanfprudjeu : befonbers biejeuige, roclche

in bie Gcfe ber grofien Jleifchbant eingebaut ift,

jeigt fid) ben ganjen Vormittag oon Stcbgäftcn
umlagert, oon benen ber größere Teil bic heiften

SEBürftc als {yrühftücf, ein tlcinerer Seil als Wit-
tagbrot oerjehrt (£s ift biefen Säften ungemein
bequem gemacht ; man ifjt ohne SJteffer unb ©abcl,
unb bie ®ourmcts tönneu oon bem Senf, ber in

einer gro&en Sd)üffel jum allgemeinen ®cbraud)
bereit ftebt, nach .^erjcnsluft gcniefjen. Tos Oegciu
ftüct ju biefer ^rqutctungsftelle finbet mau in ber

ftronflcifchfüdje, bie im Souterrain bes alten sJtat=

haufcs untergebracht ift. Tort betommt man fchr

billig unb gut iöoiüflon, frifchgefotteneS tHinb^

flcif dtj ; befonbers bas „Sttronfleifd)" — ein Stücfdjcn
»on ber 4Beid)c — roirb als Telifatcffc betradjtet,

fo bafj in bem mehr als cinfari) ausgeftatteten

Sofale neben 'älrbeitern ber cinfachften ^Jlrt elegante

Sebemänncr ju fchen finb, bie mit iBcbagen ihre

Portion oom öoljtcllcr rocg effen. einem Jremb=
ling mag bics fonberbar unb gennfj feljr gemütlich
oortommen, unb er roirb fid) »ielleid)t ben Stopf
jerbrcd)cn über beu Wommauboruf ber "iluftoärtcrin

jur Jtüd)c, rocldjer j. 33. alfo lautet: „"Jllaremitoa
!*

^n beutfeher Uebcrfc^ung bürfte bie§ lauten : „(Sine

leere (^leijcbbrühe) mit Gi!"

Steigt man aus biefem Crfus jur Obctroelt

empor, gelangt mau mit einigen Schritten auf ben
SOtarienplat) unb ju bem oolfstümlid)fteu öffeut-

lid)cn iBrünncn ber Stabt, bem Jifchbntnncn.

S>\ev fanb nod) oor ein paar Tcjeunien alljährlich

am ^aftnad)tmoutag ber 9)tet3gerfprung ftatt,

an roclchcm 3un ftDraud) immer eine ungeheure
sD<enfchcumcnge teilnahm. Tic oon ber £et)rliug*

fd)aft frcijufprcdicnbcn (Sefcllcn munten nad) einem

geroiffen Zeremoniell, nur mit einem Seroanb aus
gellen bctleibct, in bas cistaltc *runncnroaffcr
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fpringen; in glcidjer #cit roarf ber "JlltgcfcUc 9iüffe,

Jlcprel unb .£mtjelu unter bie laucrubc ^ugeub,
roeldje beim ©infammein biefer guten Sad)cu oon
ben im Brunnen beftnblidjcn «urfcben mit Sßjaffer

bcgoffcn rourbe, toaS bcm oerfammcltcn «olfe ein

aufjerorbcntlid)c3 «ergnügen bereitete, tiefer eigen-

artige ,£>anbiocrtsibraud) ift groar nod) nidjt gang
abgefommen, roirb aber nur nod) in größeren

Jroifcbcnräumeu jur ^(usfübruug gebrad)t, glcid)

bem befaunten Sdjäfflertang, ber alle fteben ^jal)«

ftattfinbet. SDlcSgerfprung unb Sd)äfflcrtanj oer^

banfen ihr ©ntftebett bem gleichen Mnlaü, bem
mutigen Auftreten ber Sd)äfrler unb "äJfetjger gur

$e'\t bes fdjroarjen 2obc3. 1>er Jviidjbruuuen bat

aber in mancher «egiebung nod) eine weitere roid)*

tige «eftimmung. ißJenn bie fröblicben s3)luiett;

foniM beim „juebfenbrennen" im ©änfemarfd) au$
»iebeti, bann ift ber Jifdjbrunnen metfttltS baö
4Banbergiel , uad) beffen Umfreifuug bie Gorona
frieblid) ju ben Renaten gurüdtctjrt. (Sine gang

originelle Zeremonie finbet aber am vJlfd)ermittrood)

jur sJRorgcnftunbe am tfifdjbrunneu ftatt. lie
luftigen «ruber, roeld)c bem ^ringen Jtartteoal gu

eifrig gcbulbigt baben, nebmen bier ©clbbcutcl*

loäfdje oor, unb tb,atfäd)lid> entbeett mau an biefem

2age nid)t toenig ©vcmplarc oon SottemonnoieS
aUer 9lrt auf bem ©runbc be$ Saffcrbetfcit*.

Ter Siarucoal bringt nid)t oiel, roaä bie 3Rftn<

djener ©igeuart fennjeirimete, bie legten läge uer=

fammelu jebod) bie }lltmüud)cucr im Jtöniglitbcn

Öofbräubaufe, roofclbft bie brei Jafdjingötage bitu

burd) "Blärgenbier — ein ftärfer cingefottenesi ©c*

tränt — gum "Jlusfdjanf tommt. *3ln biefem frobeu

^amilienercigniffe beteiligt fid) bie gange «eoölte=

rung obuc Untcrfdjicb bc^ Staubet, unb e« ent-

tuirfclt fid) ein >}cd)crlcbeu uad) alter Sitte, ba*
in oerftärftem 9Ram roieber erfteht, roenn bcr

SBonncfnabe "8Hai in Ü)iünd)en erfdjeint. Seine

erfte Arbeit ift, ben Rapfen aus bem «oeffafie

berau§jufd)lagen unb ba§ rounntge ©etränfe freu

gugeben. "äJJädjtig fprubelt bie Duelle; aber cbenfo

mäd)tig arbeiten bie braoeu "äJlüncbencr , baft fein

58ad), fein ,vlun ober gar eine llcberfd)ioemmung

barauä roerbe; uad} ad)t Sagen Ijabcn fie bie

Quelle trorfen gelegt, laö ift ein roaf)rc§ «olfS-

feft. «efonberä' in bcm fogenannten ©arten,
eigentlid) im öofrattme, berrfd)t ein beftänbiges'

Rommen unb ©el)en ; .fcunberte fteben in ©ruppen
bcifammcii unb feblürfen bei 3Ruftt unb Saug bai
foftlid)e

s
Jiaft. Unter biefen öunberten aber bc*

finben fid) $mnberte, bic fonft nie baran benfen

mürben, in ben «omüttagsiftuuben ju tneipen, bie

Sd)rcibftubc , baS «ureau, bic bäuslidjc «cquem=
lid)feit jn oerlaffen. liefe Ü)iaieutbätigfcit ift um
fo mebr \u berounbern, alä mau im -äJlonat ^lärj

fcfjon im fyofytn ©rabe am Wofljerbcrg befdiäftigt

mar, roo baä befanntc Saloatorbier oerfd)en(t

mürbe. SHuf biefeä Irinfturnier tanti \)icx nid)t

rociter eingegangen roerben: bic gefamte Sd)u^
mannfdjaft atmet auf, menn bie gefäbrlidjc Saifou
bei Saloator oorüber ift! So uicl barmlofc $xöl)~

lidjfeit ber beliebte Stoff erjeugt, ebcnfoiel Kratecl^

fud)t errcedt er in mandjen ©emütern.
1er Sommer bringt benjenigen ©iiindjenerii,

ioeld)e nid)t audmaubertt, um fid) brauBcu bei

iniuberer Hoft unb fd)lcd)tercm Quartier gu crbolen,

bie oielbcgebrtcn , gemütlid)cn SfcUcrabcnbc. ^ju

ben um bic Üagcrfeucr angelegten fdjattigen Warten
löfd)t ber *}ünd)cner mit Familie ben oom 3onucu=

Uebtr Canb unb OTcet. 3U. Ott. «.efte. XVIII. 7.

branb bc3 Jage§ erjeugten lurft. Um bas Ucbcl
mit ber Bürgel auszurotten, mirb ber fo beliebte

„Mabi" als befonbercö iHeijmittel oerjebrt, unb
menn ba* Unternebmen in fpäter ^{acbtftunbe gh'icf=

lid) gelungen ift, manbert bie Familie oergnügt
nadi öauie. öier fann man fagen, bafj fid) bie

gcrübmtc ^unebener ©emütlicbfeit gan? cutmirfclt.

^\cber ©aft lebt für ficfj, roic er roiu, obuc fid) um
ben ?iad)barn jtt fümmern ; cd bcm"d)t oollfommcnc
©leidjbeit unb Wleidjbcredjtigung, obuc baß jemanb
baran bädjtc, etmas anbres für fid) in bcaufprudjen.

fon bamit nid)t ctma gefagt merben, ba§ ber
Stommcruenrat mit bem *Varfträger aus einem ftrug

trintt, aber fein 3Jlünd)euer mirb es auffalleub

finben, menn ein Wann im v3lrbeitetfoftüm mit
einem böflieben: w "3)Jit «erlaub, .fcerr 'Jiadjbar,"

neben ipnt ben nod) freien %l lats einnimmt.
Wcigt üd) bcr Sommer bcm (xnbe ju, bann

roirb bic gläubige ^lltmüud)fucrfamilic aud) ein

roenig an bas Seelenheil benfen müffen, beim e3

beginnt bie ^Iblafj^eit, baö beißt, in ben nädjft bcr

Stabt gelegenen .Üirdjen oon £>arlad)ing, iHammerö»
borf unb jbalfird)cn merben Mnbadjten abgcbaltcn,

bereu «cfud) befonbere bimmlifdjc ©nabcu ermirft.

§n groftcu Srbaren pilgern bie frommen xJ)iünd)ener

mit K.un unb Megel biuauä, oerriebten ihre 'ilubad)t

unb boleu üd) bauad) aud) irbifd)eu Volm für

iljre guten SLUcvte: bidjt neben jebem üBallfabrt^-

fird)lein liegt bie üMrtfdmft, unb bort giebt'si beli»

täte «ratroürfte.

3»cf)t enbltd) bcr öerbft in» Sanb unb jagt bie

3lusreiwer oon allen Seiten bcr roieber in iljre oier

iBiänbc in ber Stabt, bann beginnt ber letjtc
s
3lft

ber öffentlidjcn «olfälufl — basi Cftobcrfeft.

©igentltd) ein latibmirtfd)aftlid)eö Jyeft, meld)eä ju

bem ,'Jrocd insi Öebcu gerufen rourbc, bie ganjc

lanbmtrtfdjafttreibenbe «eoölferung »um rationellen

betriebe ber «iebjud)t unb bei "ilcierbaueg anju»

eifern, ift e«i für ben 9Jtünd)cner nur ein für ib,n

ocrauftaltetc§ ©aubium. Sdjou ad)t läge oor
«egiun be» {yefted roinft ibm ba§ Raubcrlanb
Sdjlaraffia auf ber Ibcrcfieumicfe. laoci b^anbelt

ei ftd) für ibu uid)t um ein A'iavdii'u, foubeni um
bare 3Birtlid)feit. ;<m ^owberreidje muft ftd) beffen

«efudjcr erft burd) eine biefe flauer ooti £>irfcbrei

burebeffen. 'Jlttf bcr J^erertcnroiefe — in wündjen
furjrocg UBiefe genannt — befinbet fi«b Q"^) em
ringförmiger iüßall, burd) ben mau ftd) aber burd)*

trinteu mun. ©i ift für ben 3Hüud)cncr ein er=>

bebenbei ©efübl, roenn er, im ^littelpuufte bei

Jjeftplatjes' ftcbcnb, bie ganjc *3)luftcrfarte bcr bei 5

mifd)eu «ierprobuftiou oor ftd) ficfjt unb nur ju

roäbten braud)t: .<parfcrs «fd)orr», Sluguftincr-,

Ibomaö', Sdjtoabtngcr», Haitianer«, ©bcrl=/8ürger-

bräu, s3){üud)cner ftinbl, J^ranjisfaner, unb roie

fie alle beiften mögen! t aneben befinben fid)

SBergc oon «regeln; man fpridjt nur ein SOßort,

unb oor bem Printer fteben geröftete Scbrocius^

roürftd)cn aus ben erften ftabrifen bcr Seit; bort

taugen gläugeub braune 5tird)roeibuubclu in bcr

Pfanne; über bem offenen Reiter am «oben
fdjmoren rvifdjc: an fo unb fo oiel Spicnen breben

ftd) gemäftete .^übner uad) bem Safte bcr «led)=

mufifen unb Ireborgcln: bann erfd)cint roieber ein

jyeitUtg oon lofti'tmiertcu .Hellncrinncn, toclcbc gc

bratenc Spanfertcl gur Sri)au berumtragen: in

einer iHicfcububc fterft ein ganger Cd)fe oor bem
Hol)lcnfcucr, um ben braoen sJ)liind)cncrn faftig ge«

bratcue i.'eubcnftiirfc ju liefern: Käfc unb geringe
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begegnen bem Jcftbummler auf Schritt unb 2ritt

!

sJlbcr auch.
s
.Bacd)ii* hat fein i?ager auf ber äBiefc

aufgefdjlagcn ; wenn bet WfiudKuer genug SJier

getarnten bat, gebt er gern noch jum SBcin unb
überläßt e* biefem, bie Sadie ju pollciibcn. 2Öa*

fid) alfo (Staunten unb Wagen ipünfd)cn mögen,

ba* ift porrätig. ^u bciu großen Wlürfdbafcu

fanu man um 20 Pfennige einen großen Wemiuft

boten: Jiaruffcll*, i)lutfd)babncu, Schaufeln unb
äbnlidje anregenbe Skluftigungcn finben Zaufenbc
pou üiebbabern ; ein großer "Jlubraug berrfebt enb=

(td) bei beu Sdjaububcn, in beneu ganj ungeahnte

3chcn*ioürbigfciten perborgen finb. 'liefe Slbmcd)*

luitfl MPiichcn geiftigen unb materiellen Wcnüffeu
cutipridu ganj ber Veranlagung bc* Wüudjcucr*,
ber al* ©cmütstucufd) fid) mehr ber fiimlid)cu Seite

be* Tafeiu* zuneigt.
sJlm .!jpauptfcHtagc nmnbcrt

aber halb Wüucbcu hinan*, um bie burri) beu
Regenten pomiucbmcnbc ^rcispcrtcilung unb ba*
barauf folgenbc ^ferbcrcniieu ju febeu. Ta*" ift

ein CSrutctag für bie SBurte ; fort unb fort bringen

bie mit uier pradjtig gcid)irrtcu &raupferScn
befpauntcu iJUagen beu Stoff bcftolitcriocife nur

Stelle; mobin biefe Jylüffigfeit in fo turjer ^cit

fommt, inöditc mau beinahe al* Mäticl betrachten,

^ei ber hierauf bc^iglidjcu Arbeit wirb ieboeb ber

Wüncbcuer uon feinen £anb*lcutcu au* gam
Icutfcblanb auf* tbatträftigfte unterftii^t; mau
fanu beu marfereu bcutfri)cn trübem, bie befud)**

meife nari) ^faratheu fommen, burdtaus nid)t beu

SDotlDurf madjen, baß fic *u ipcuig von bem natio^

Italen öetränfe genöffen. SCbet aud) biefe fd)laraf=

fifdjen 2agc cntfd)ipinbcn, unb nur ba* glcidj

barauf folgenbc Stirdnocibfeft fanu einigermaßen

tröfteub loirfcu. Shirt) biefe* iyeft mirb febr emft
begangen; faft in jebem .ftaufc mirb eine GktftS

auf bem Elitäre ber bäu*licbcn {yreube geopfert

unb bann mit beu fd)iuadl)aften itirdniieibnubeln

gegiert. Sinn lorft nur nod) bie Shierbult beu

Wündjcuer jur allgemeinen Umfchau in bie ehe-

malige SJorftabt. (£$ ift ein ftabrmarft in befter

ftorm ; tna* man in ben fiäben ber Stabt gut

befomiut, ift hier „billig" nu haben; in Herbinbuiig

hiermit fteht ber fogenauntc lanbehnarft, auf

jpelfhcm aller nur benfbarc alte „lanb" pertauft

mirb. 3Ba* hier an ftragmcutcu, alten, jer=

brodjenen unb unbrauchbaren öegcuftänben an
ben Wann gebradjt mirb, ift unglaublid). Crs

mürben jebod) von Stenneru fd>on manche böcbft

mertpollc Huuftgcgctiftänbc unter altem ©crümpel
entbedt, unb bc*halb hoffen .tmuberte nou ftorfd)crn,

einmal bori) aud) einen SBan lud, iHembraubt ober

Wurillo unter ben fd)inu^bebedten Silbern ju

finben.

(Sublid) fonnnt ber 'älllcrfeclentag ins l'anb unb
peranlafjt bie 3)Huid)ener gm legten gemeinfameu
"üJaubcruug auf bie 5yricbl)öfe. SBkim bann ber

äBtttttt bas frifdjc öffentliche i'cben erftarreu läfu,

bann „häufelt" ber sD)tünd>encr fid) ein unb fudit

ben bchaglicbeu Stammtifd) auf, um fid) bort bie
sJlbcnbftuuben mit ^olitifiercn unb Spielen \u

Cüt|en. Haft es? au ^erguügungsgelegcnhcitcu, roic

fic Sioinerte, Theater, 5l»aruto* u. bcrgl. bieten,

nidjt fehlt, bringt ber I5haraftcr al« örofjftabt mit

fid).
s^ripate ,^ufammeutüufte in ben ^anritten

finb im allgcmciueu nid)t fo eingeführt, >pie bie*

im bcutfdjcn Horben ber ^yall ift. Tara>t trägt

aber nid)t bie il<crftäubniölofigfcit bc§ Wünchcucr»
bie 3d)ulb; in feiner *Jlufprud)*lo|"igfeit unb bei

feiner "ilnlagc jur Oemütlidjfeit finbet er Icid)t bie

abenblid)c (Srholung, meldje ihn im Vereine mit

einer cntfi>rcd)cnbcn tßcrpflcgung pollauf befriebigt;

uatiirlid) ift l;iev, roic überall, nur pou bem 9Üt<

in find)euer bie IHcbe. u. Itandinirg^rr.

Römische Grabsteine aus Köln.
(9luliiat)mcn von ^rau CS.be eofftnlitdln.)

"T^ie Sammlungen be?2Üallraf=iHid)arh 'äJlufcums

in Jiöln haben unter ber faebtuubigeu Leitung

bei Tireftor*, .<pofrat 9Ubenbopcn , burdjgehcnb*

eine neue, gcfcbmatfuollc 2lnorbmmg erfahren, unb
es tritt jeht beutlid) ju Jage, meld) fchenitpürbige

Scbä^e bie Stabt befitjt. )Hed)t mirffam unb ben

$taum gut auSuu^enb
ift bie 3lufftetluuß einer

ftattlichen 3leil)C pou
(>Jrabfteinen romifdjer

Golbotcu. Jie Steine

finb mit ihren 2d;nial

feiten an bie 5c,t ftcr=

Pfeiler be* unteren Streue

gange* gefeut, fo baß fid)

rüdipärt* OcflcUc für

römifebe 3'c9 cl anbringen
ließen. 2ajmifd)eu bcjtn<

beu fid) meitere Junbe;
fo porn auf unferm iSilbe

ein deiner Stetufarg mit

^Ifdtcufrügen, unb jmi-

fd)cu bem jtuciten unb
britteu Tenfntal ein eilige^

friebigte* örab mit cnlin Rtl:<l »Inn R«inr-6f4l>5tetn5.

brifdjer Steinuruc. 9Iuf ben bii ju 2,;$ 3Reter hohe»»
au* ^urafalt gefertigten ©rabfteinen, bie aöe in

Hölu gefunben morben, finb bie Sßerftorbenen im
Velten bei pomcbmcm Wahle bargeftcllt.

3Bic ^ofep^ Hlcin in ben Bonner ^ahtbüehem
mitteilt, liebten e* aud) bie ($ried)cu, Silber be*

heiteren Jiafciuä jum
Scftmucfe bes örabc* ju

permenben , bod) fallen

berartige JiarftcClungcn

meift in bie Qcit nad)

6b,rifti ©eburt. ftbncn
cutfprcd)cn biefe (?Jcnre=

bilber römifdjen Ücbcu§,

unb Slein raünfd)t, baß
fic einmal in fnftemath

fcher SBeifc petöffentlid)t

merbcu möchten.

Sic bchanbcln inbeffeu

meift ben gleichen ©cgeiu

ftanb unb geigen nicht fo

medjfelnbc unb lebhafte

Scenen au* ber Jo^ilic
be* 2otcn, roie man fic

in ber ©egeuroart auf
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italicuifdjen Kirchhöfen

maffenhaft in SHarmor
ausgeführt fietjt. S*ci ben
Kölner ©rabfteineu ruht
ber römifdjc Solbat nid)t

in militärifcher Kleibung,

fonbcrn tu , 2 umfa unb
2oga behaglich auf bem
Seltuf, bem mit fjofjcr

Oiüctroanb oerfebenen unb
gepolfterten Ütuhcbettc;

baoor ftet)t ein runber $ifdj mit töefä&cn unb
ftrudjtfdjalen. (Sin ober jroei Knaben, juioeilen

3d)öpfbed)er halteube, loartcn bienftbercit jur Seite,

ein großer Krug ficht auf bem öoben. i'aut *$n>

fdjrift hat ba§ oorbere Tcntmal ber kursier oon
Köln unb Veteran ber X. fiegion SDFL Valerius
(£eleriu§ für fid) unb feine ©cmaJjlin Warna ^ro
cula fjcrfteHeu laffen, bie benn aud) auf einem
Scffcl ruljeub bem Watten jugefcllt ift. Üor bem
Senel fteljt ein Söeibentorb mit aufd)ciiicitb groei

Spinbein.

Für nielc ber meift im befteu Wlannefalter,

roahrfcheinlid) im Kriege Mi tobe gefommenen Sot«
baten haben bie ©rben ben (9rabftcin machen (äffen,

unb in ben .Qnfdiriftcn ift auch bie ^atjl ber 7ien)U
jähre angegeben unb ber 'Jruppcnteil, meldjem fie

angehörten. Öcfd)id)teiforfd)er finben bie* mancherlei

Shisrunft, fo über tfeit unb Ort bef «ufenttjaltö

römifeber Segionen.

älucb, für ben Künftlcr reben biefe,

wenngleich jum leil nur rot; unb
hanbioerf§mäftig aufgeführten Sfulp-
turen eine intereffantc Jyormenfprad)e.
3iic iöreit- unb Sdjmalfeite ber römi
fchen ©rabfteine, Elitäre unb "Jlfdjcn

fiften geigen eine roechfeloolle , gegen-

fäfclidic ^ebanblung, nie man fie auf
unfern mobernen ftriebhöfeu feiten

fmbet. Sieben Figuren unb Shiiiicu

ranren ift auf ber fchmaleu 3cite öfter

ein 3)aum emgcmeificlt, roie er aud)
gegenwärtig roieber oon Künftlern fo

gern ftiliftifd) oerroertet roitb.

9faf bem ©rabftein bei (Ecleriuf

ift ein ißalmbaum mit $rüd)ten bar«

geftellt, an bem fich wie beim Stabe
bes ttcäfulap eine Schlange empor
töiubct. Mn ben Köpfen befdjäbigt, roie

niclfad) bie römifdjen "Jlltcrtümer, finb

bie an ben irden befinblicheu Forcen,

roie fie auch am britten 1 cufmal bf

inertbar finb. (9ut erhalten fmb bie

fiöroen auf bem ju Einfang biefeö

•Jlrtifelf abgebilbeten ^ries mit bem
Hopf eines MrieS, eined Sturmbod?.
SDiefef fräftig aufgearbeitete ^etftüd
ift über ber ^nfchrift eines ber oier

gleichen, ein Wetcr breiten römifdjen

ÖJrabfteine be§ sJ)<ufcumf angebracht.

Xaf ytetief cine§ ^ferbeä mit führen-

bem Sflaoen, roie eS h>« »od) beigefügt

ift, rourbe häufig unter bie ^»fdjrift bes

einem Weiter gcroibmeten ©rabftcinä gc

fetjt ; ei befinbet fid) hier auf bem werten ber
Weihe. Daö ^ferb ift rcid) mit Schnüren,
Schmudplatteu unb langer Sd)abrartc

gefchmücft. 2lm Körper bef ntheubcu

KricgerS ftnbet fich fl
0-*' jiereuber

Wegenftanb; in prächtiger

Wüftung fieht mau bie Strie-

ger nur, roo fic auf Tcnf*
malern ftchcnb ober reitenb

bargeftcllt finb. 3» feinem

^8udic r I>ol < llugiillieo"cr-

gäljlt ßäfar, ben plötjlidjen

Eingriff ber Weroier fd)il=

bernb: „lic ßeit roar fo

furj, ber Jeiub fo fdjlad)t=

begierig, bafi man bie

^icraten nidjt anlegen, ja nid)t einmal bie Veline auf=

fe^en unbbicTedenoonbcit Schiiben abjiehen tonnte."

1 ie iHömer legten fo hohen 'üBert auf fnegerifeben

Schmurf, bafi fie gum Warfche fogar Futterale um
Öelme unb Sdjilbc trugen; fic roolltcn nicht nur bei

"JJaraben unb SCufiftacit ftattlid) ausfeheu, fouberu

aud) in ber 3d)lad)t. Ten untcrjodjtcu Uiölfcr|djaftcn

jeigteu fic ihre Ucberlcgenheit auch burchbieGrjeugniffc

einer höheren Kultur, burd) bie Sd)önheit, ben ©lan\
unb ben Schimmer funftgcroerblichcr (Sr.^eugniffe.

1er Solbat aber, rocld)er feine unb feiueä

>ßferbeS jierooUe 9Citefkottitnfl im Staube ju fyaltev,

barin Ml fämpfen ober bie SBaffen famt ihren

Futteralen burd) unroegfamc öaue ju fdjleppen hatte,

mag feine fd)öncrc ^orftcllung gehabt hoben, al§

frei von aller befdjroereubcu Wiiftung behag(id) in

ber lunita auf bem &ttuä \u ruhen unb fid) mit

Spcife unb 2rant bebienen ju laffcn. «. ijauffr.

Iii
s
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|^\cr gelehrte Xa lao ie CiöJaitbaiin)
x
J!){ing-

fX^ß too mar au? bem Amtsgebäube bes

?)amcn zu feinen Vrioatgemäd)ern \\v

rürfgefebrt unb hatte bie bunbertacbtperlige -frais-

fette unb ben -Cutt mit bem foftbarcn hellroten

Gbelftein abc^ele^t , als ber Vifitcnanfünbiger

untev tiefen, ebrfurditsooücn Verbeugungen eine

riefige rote, mit foloffalen Sd)riftzeici)cu beberfte

Hatte überreid)te.

iDIit gerunzelter Stirn iah ber (Gewaltige

barauf nieber, wäbrenb ber Tiener ihm bie golb=

geftirften Sd)ilber oon Vruft unb Würfen löfte.

Werabe wollte er ben 3)hmb öffnen, um nnroirfd)

SU froren, ob ber Vefucher beim nidjt miffe, baß
feinem Jvremben ber Zutritt geftattet fei, als ihm
beim i'efen bes Samens einfiel, bap ihn fein

.£>aus= unb Vertrauensmann auf biefe Ausnahme
oorbereitet hatte, ^m gleichen Augenblirfe trat

fein ältefter Solm, ber Sdjao ie ein unb flüitcrte

bem Vater nad) bemütiger Vetneigung einige

©orte |U.

Ter s3)!anbarin nirfte mit bem langbezopften

•fraupt, befahl bem Vifitenanfünbiger, ben er

marteten Waft in fein Arbeitszimmer zu führen,

unb entlief? ben Tiener.

Als Vater unb Sohn allein maren, 50g ber

Sdiao-ie ein flolbburdnuirfte^ 2äfd)d)cn aus
feinem breiten Würfel unb faette

:

„Tfi-Von, bie reidie, einfältige ©itwe oon
beines Vertrauten tböridjtem Weifen fdürfte burd)

ihren Tieuer biefen (iiruft in einem ftorbe irifcher

Vfirftdjblüten."

Alling tao hob prüfenb bas iäfdidien in bie

•fröbe, bann forfdne er furz,: ,,^ft bie ©itme
fchou im Flamen?"

„Sie harrt gebeugten Hauptes, bem ©obl--

tbäter ber Stabt ihre Achtung zu bezeigen unb
von feinen weifen kippen zu erfahren, mas bas

Vud) ber ©aubluugeir, bas ?)ih=fing, oon ber

3ufimft ihrer 2od)ter ?)o-roei) fagt!"

9Rina*tao hatte bie legten imponierenben Ab;

midien feiner ©ürbc, bie buntblumigen Seiben-

gewänber unb bie bod)gcfoblten Stiefel abgelegt

unb lad)te nun pfiffig uor fid) hin. vlai) einem

Vlirf in bas fd)ii>ere 2afd)d)en fdjob er e3 in

fein talarartiges Cberfleib unb murmelte auf

bem ©cge zu feinem Arbeitszimmer : „Audi eine,

bie bas Spriduoort nid)t fennt: .(£* ift beffer,

fid) zerbrürfen zu (offen, als beim £a=lao ie fein

OMficf \a fudien !"

£fiMon ftaub im ftroltenben bunten Seiben*

flewanb cor einem prädjtigen Moffer aus foffilem

£ot$, als ber 3Hanbartn nahte: fie neigte fidi zur

(hbe, baft ihre Wafenfpitte ben Voben berührte,

benn fie wußte es wohl: „©er ben Ta=lao=ie

oerad)tet, oeraduet ben Matter, unb wer ihn nidjt

ehrt, bat fein Wewiffen."

Als ihr ber (Gewaltige bebeutet hatte, fid)

,Mt erheben, fragte er hochmütig, als ob er bie

AlJanbarinenwürbe ererbt hätte unb ntdtt, als fei

er nod) oor Alfonatsfrtft in einer fernen Vrooinz
ein .y>ou pu --fiten «Vürfcnbüßcr, ber auf bie lllnn-

baviuenwürbe mattet» gemefen:

„Partim licfieft bu burd) meinen Sefretär

biefe Aubienz erbitten?"

„Verzeihung, hoher C>ert unb ©ewaltiger

unter ber Sonne, wenn id) es mage, bes großen

Ta lao ie himmlifche Wubc zu flöten, boeb fofl

mir jebe Alfinute nid)t zu teuer erfauft fein, wenn
id) fie mit hunbert i?ütbai-pe (Silber-5 aelsi aus-

löfen fann."

Wod) hochmütiger rourbe bes 3)2anbarinen

Öefidjtsausbrurf, als er mit "ifad)brurf fagte:

„Zur Sadie!" Tabei aber warf er einen Vlirf

auf bie fünftlichc Uhr im hellen Vorzellangebäufe

unb fagte oor fid) hin: „(Sin Zehntel auf bie

elfte Stunbe!"

$fl4?on fprad) nach einem tiefen Atemzuge
weiter:

,ixzu ganz ©eibien ift befannt, baß ber große,

weife Ta-lao = ie ju ben Sdvu = fdv*men <We=

lehrten) in feiner .V»eimat gehörte unb bie Aus-

legung bes heiligen Vud)es ?)ib fing oerftebt."

„VJas foll bir bas Vud) ber' ©anbiungen
jagen?"

„Webieter unb mäd)tiger .Oerr, — ob bie ,^u

fünft Wlürf ober Unglürf für mein Minb bringen

wirb?"
Ter AlJanbarin legte bie Spitze bes red)ten

Zeigefingers an bie ^tafe unb fchlop bie Augen.

Jfi Von aberbadtte: .©enn bie großen (belehrten

idiarf beufen, mad)en fie (^efid)ter wie bie

Tummen, wenn fie fd)lafeii ,• aber uor lauter

(ihrfurd)t wagte fie faum zu atmen. Oiach einer

©eile öffnete Wing tao bie Augen, blätterte in

einem birfleibigen Aolianten, ber oor ihm auf

bem tifche lag, unb fagte mit fo feierlidier

Stimme, als fäfjc er bei Weridjt mit feinem

Sdjrerfcnsbrett:

„ xuh muß bas Antlitz beiner lodner feben."

„Webieter, fie harrt in ber Sänfte mit ber

Vao na (Slinbermagb) oor bem -Chiupteingang,

bei ben zwei Soweit: mein Tiener, ber im
inneren .ftofe ift, fönnte fie leidit in bie ftrah 1

lenbc Sonne ber sJläbe bes gewaltigen £a-lao=ie

führen."

Ter Waubarin rief burd) ein grelles Scbellew

zeidjen einen Tiener herbei, ber, bie Arme
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Utbtr Cand und meer.

ebrfurcbtspoll bcrabbängenb, in bcr Ihür ftcbcn

blieb; biefem gab er "-Befehl, einen
s
öotett jutn

Ibürhüter ju entfenben, um tf>i>on3 Iüd)terd)en

ju ibm ju führen. Siacb einer ©eile foridne er

mit lanembem "-Blirf:

„Sprid) furj! ©a§ war beine gröftte Tumm-
beit im Sehen?"

Tfi=2on fenfte oerlcgen ben SWcf oor bem
prüfenben Slttgc bes ÜHannes, ben bie Seilte in

©eibjen alle If(b>fd)in (tiefes ©iffen) nannten;

.zögernb fagte fie bann:

,,3d) mein', baß id) bem reichen Su*ni -ho pi

tief in bie Singen fah!"

2er SWonbarin lädielte fpöttifdr. „Unb bie

.zweitgrößte Tummbcit?"
„^$u Wnabett,£>err! Gs mag wohl fein, baß id)

fie beging, als id) ihm ju miliig mein Cbr lieh'"

„Unb bie brütet"

„Sie brittc? ^ch benfe, bafi id) ohne Siebe,

nur um bes iHeidjtutns willen, bem 3uniho
mein ©ort zur C?he gab!"

„So bift bu, roie mir fdieint, in beiner (£be

nid)t fchr glücflid) gewefen?"

„(Großer Ja^laoMe, nein! Ter mir -öerr

mar, wollte mir aud) Inrann fein, meil er oer

meinte, fein Meicbtum fei Wlücf genug. 3d) aber

lehnte mid) oft in bie alte 6infad)beit zurücf unb

hätte um 5ieb
?

unb ^rieben gern ben lleberfluß

an ®olb hingegeben. 9tm ein tötücf gab mir

unfre Gbc, S>=met), mein Jtittb! Um ihrer 3« :

fünft, ihre# GHücfes megen möd)te id) bie Sonne
beiner leuchtenben ©cisbeit befragen, ob bas

heilige $Utch mir raten tonn."

^ttei TfUSonS legten ©orten mar ber Tiener

mit einem ÜDcägbelein ins Limmer getreten, bas

fo jiertid) mar roie ein feines
s^or*eUanfigürd)en

;

im reijenben töeftdjtdjen, baS bie 31ebnltd)fcit mit

ber 9)cutter trug, funfeiten ein ^aar fluge, bunfle

Slugen roie bli^cnbe Sterne, unb bie Sippen

glänzen roie rote, bunfle ©albbeeren. Sic trug

ein lidjtgelbeS ftleib mit (Mb unb ieibigen Slo-

iHanfen '(Sd)tingpflanzei beftieft, unb ihre tiip=

pelnben güfjdjen roaren Hein roie bie eine*

Säugling^. Stuf einen ©inf ber ÜWutter madtfe

fte eine Verbeugung, ben '-Hoben mit ber Stirn

berührenb, bann fprang fte roieber empor unb

iah ohne Sd)cu bem SManbarin in bie Singen.

Sange unb wohlgefällig befah er bie Mleine, bann

blätterte er ein ©eileben im SJifrfing unb iagte:

„Sic roirb febön roerben, mie bie Wüte ber

Sifbibi unb fdjlanf roie ein Sorbenbaum! tft»

Sott, hüte ihr bie Slugcn, bie Chren unb ben

iDiunb, bafj es ihr nicht ergehe roie bir!"

Tann fdilug ber ÜDianbariu baS heilige $hid)

zu, fah auf bie Uhr unb murmelte: „Sltigcn,

Chren unb «ötonb hüten; bann fann's nid)t

fehlen; fte roirb redjt mahlen unb glücflid) feittl"

9Hing=tao fuhr ftreid)elnb über s
))o--wens bla|V

gelbgetönte, zarte ©angen, fah nad) ber Uhr,

fprad) roie für fid): „Jvünfuttbfünfzig S)linitten,"

unb bebeutete ber ©itroe burd) ein .franbjeidjen,

bafj fte entlaffen fei.

105

Wanz (?brfurd)t unb Tauf, neigte fid) Ifi Sott

Vir (fibc, auf bem .^eimroege aber rcd)netc fie,

mos fie für bie fünfunbfünfzig SWimiten — in

^fiiftd)blüten uerfterft — ins Tanten fenben müffe,

für ben gronen la-lao-ie unb — für feinen SseV»

tiauensmann, bem fie bas (ircignis einer Slubicnz

oerbnnfte.
*

„Sie roivb fd)ön fein roie bie ©tüte ber

Slfbibi unb fd)lanf roie ein Sorbenbaum!" Ter
Ia--lao=ie hat gut aus bem SHb-fing prophezeit,

unb Ift-Son ift ooll (ihrfurd)t, roenn fie beS

©eifen gebenft, ber längft mieber uott 9mt unb
©ürben gefommen ift, benn feine brei Slmtsjabre

ftnb abgelaufen, unb er lebt nun als ftillcr 0c
lehrter uott ben Grfparniffen , bie er in ben

gewichtigen brei fahren gemacht hat, in feinem

fleinen Räuschen am öftlichen (5ubc bcr Stabt.

Tie ©itme bat all bie ^abre treu bie S)lal)nung

bes weifen Cannes befolgt, uttb S)o=roet) barf

nur gefenften -Ipauptesi an ihrer Seite burd) bie

Straßen gehen, benn „Ungeheuer lauern in ber

SRdnnet Vlicf!" Sic ftopft ihr roftge JVeber^

bäufd)dien in bie Chren, „bamit fein uergiftetes

©ort fid) einfcbleicht", unb wer fte außerhalb

bes Kaufes anrebet, bem barf fte feine Slntwovt

geben, benn „tauberer uttb böfc Weifter gehen

üemtummt umher!" ^)o=wcn hat ihren fünf'

zehnten Webnrtstag gefeiert unb Ifi-Von benft

baran, baft bie ^eit naht, ihre fd)öne Iod)tcr ju

oerheiraten. -f>ie unb ba forfebt fte: „Wolb^

fäferdjen, wie gefällt bir ber sJiad)barin fchlanfer

Sohn?"
„3d) finbe ihn ichrecflid), 9)httter; er ift ein

editer Celhnttg^fchucn (Sturer)!"

„Stuber?" fragt bieiyhttter nerwunbert, „wer
fagte bir baS?"

fah e^ aus meinen ^ilberbogcn!"

6in anber 9Ral fragt J fi Mon : „SJiein Sonncn-
ftrahl, finbeft bu nid)t bes Wrofthänblers "Jleffcn

fehr liebenswfirbig ?"

„'ÜJtütterdjcn,
*

er ift ein läcberlidjer Muau=
Ättin f.öageftol.z)!"

Sie lacht über alle Scanner, bie ihr bie

9)httter nennt unb zeigt, unb blieft uiel lieber

in bie Steine unb auf bie "Hlütenbäume als nad)

ben jungen Wigcrln, bie mit idilotterttbcu Sinnen

langfam unb breit burd) bie Strajjcn geben, mit

greilfarbigen -Cwien unb blitmenburchwtrftcn 2a-
laven; fie fpottet über ihre braunen SiriUeu unb
bie geftieften lafdjen, worin fie Jvächcr unb

©afferpfeifen tragen, unb bie SJtutter benft:

.^d) habe uiclleid)t }u ftreng bie (fr.uebnngs-

lehre aus bem v
J)ih fing befolgt: meine Slfbibiblüte

roirb bod) nid)t eiufain Dcrroclfen?-

Miltes iHiorgens erroad)t Jft4'on mit grälV

lid)en ^ahufd)itterjen ; bief aufgefdjwollett ift ihr

(Seftcht unb unerträglich bas podjenbc, quälenbe

©efühl; oon Stttnbe z» Stunbe wirb es ärger,

uttb S)o^wet) ift allein mit ber SJhttter, benn bas

Tienftperfonal ift am Slad)ntittag als ^eugenfdjaft

auf ben 0crid)tsbof im Tanten befohlen."
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166 (Uber Cand und Hlecr.

„3* roill jur gpotbefe flehen, bir ein Littel

holen, Wütterd)en!"

Tic Wuttcr antwortet nidtf unb ftübnt in bie

Riffen.

„Wutter, foll id) flehen?"

Tie SontlC lacht ins Limmer, fllityrrt über

bie yoxtfUanoafen , lieflt breit über ben "Ükmb*

fprücben bcs ftalenbermannes unb brid)t fid) in

ben "Jiepbritnabeln, bie V)o--metts glaujcnb fd)roar*es

.{mar gieren.

„Wütterdten, batf id)?"

„^o, «ehe," fcufat bie ftranfe, „aber blicfe yt

Vobcn auf bcm Scfle!"

2)o=wet) ift sunt erfteu Wale allein auf ber

Strafe; fie eilt oorwärts, fo fchnell ihre ^üfje fie

traflen; ihr fcbillernbes blaues Wemanb mit bcm
rofenroten Wüttcl flattert im Worgenroiub, ihre

Samten unb Sippen glühen, aber fie weiß nid)ts

batron; fie bat bie Slua.cn gcfenft unb hat nur

ben 3d)iner,\ ber Wuttcr im 3inn; fie merft es

auch nidjt, roie ihr bie bcrounbernben blicfe ber

Wänner folgen.

3n ber Slpothefe tritt ihr ein junger Wann
entgegen unb fragt in rooblgeicttfer ^Kebe uad)

ihrem Vegcbr. Ta benft ?)o meu: Tiefe 2rimmc
fann nidjt oergiftet fein, roie bas Sort böfer

tauberer; fie ift fanft unb lieblid), ber Slpotbcfer

muß fein Wann fein, n>ic bie Wutter fie icbil^

bert.' Unb ba fie nid)t mehr auf ber otrafje ift,

blieft fie nertrauenb auf. Ta ficht ?)o mei) in

ein %{aar grofic, bewunbernbe »ugen, unb fie

benft: .Tiefe klugen fiub fd)ön rote bic Stcme
am 'JJadrtbimmel, feine Ungeheuer lauem barin,'

— unb fie fühlt fid) fo froh unb wohlig, baß

fie ohne 3d)cu in Merlidien Korten bas Seiben

ber fchmerjgeptagtcn Wutter fchilbert.

Ter junge Wirturcnhänblcr wirb nid)t fatt,

in bcs Wäbdtcns fdjöncs, jugenbfrifd)cs We*

ftdjtdten |U bliefen, unb wie fie fd)roeigt, bietet

er ihr artig einen 3ity an.

„Ta fann id) fchon helfen!" oertröftet er fic,

unb nuihrenb er allerlei tropfen mifdit, planbert

er unb forfdjt, bis er erfahren hat, roer fic ift

unb wo fie wohnt. Tann bänbigt er ihr baS

Wläsdien aus: „^ebn Jropfen, blenbcnber 3onnen*

ftrahl; bann wirb (£ure ehrenwerte Wutter fdjlafcn;

morgen wieber jehn Tropfen, unb roenn fte bann

in feftem 3diliimmcr liegt, fommt her, baft id)

(Sud) ein frifdK* Wittel tnifdje." Gr bietet ihr

bic .frnub, uttb n>ie fic fleht, blieft er ihr nad),

biS fic um bic Grefe bieflt.

51m "Jiadunittag fpät, roie bic Wutter in

fanftem 3d)lafe liegt, fteht ?)o wen im Warten

unter ^firfidjbäitmcn unb fingt halblaut ein

Siebcben au? bcm 3d)i-fing (fanonifd)cs Sicber=

butb):
.Unb wären mir beut nirtit KifRltat
SAt' lofl unb U'lonb ocvlurnf* Will . .

."

Ta flittflt ein Wruß \\x ihr hinüber, unb

feltfatn fremb pod)t ihr bas §erj, roie fie ben

jutia.cn iMpotbcfergebilfcu erfennt.

Tic fluttet iit flenefen. Trei Jage hat

Wimvuc berubiflcnbe Iropfcn gcmifd)t, unb au*
ben ^litflen ber beiben jungen Seilte bat bie

3i)tnpatbic ben Scg jui ihren Wersen gefunben.

2)\ Son ficht einen rounberbaren (Blatts in "})o-

mens Shigen, unb nadtbem fic einifle Jage flc=

fonnen unb flefltübelt hat, faflt fte:

„Wein .frcrtftlatt , id) habe in ber ftranfbeit

oiel an bid) gebucht; es roirb $nt, mein Wölb
fäfer, bafe mir an beinc Verebelidnmg benfen."

,,^a, ja!" ruft V)t>=roci) eifrig, unb bie

Wutter fdtaut betroffen auf; foldie \Hereitroillig=

feit hat fie nicht erwartet. Tic flünftiflc Stirn«

mutig, roill fie nicht uoriibcrgcben laffen, unb ge*

fdjäftifl fagt fte:

roerbe ben Vermittler fommen laffen."

„Oiein, nein, iUiütterdjen, id) habe fdjott ge*

roahlt!"

9Benn ber grofie lempel plötilid) eingeftür^t

roäre, hätte Ifi l'on nid)t mehr erfdneefen fönnett

als über ^o^roeo? Sorte. sMl offenem 3)iunbe

ftarrte fie baS Wabdieti an, bann ftammclte fte:

„Tu, geroäblt, — roett beim, roie beim, roo ?"

V)o tuet) umarmte bie Butter, bann flatfchte

fie in bic .ftänbe unb rief ladjcnb unb fröhlid):

„3ei ohne 3orgc, 9)Juttcr, tnadje fein fo

finfteres Wcftdit! v̂ n feinen klugen liegt ja fein

Ungeheuer! v
Ji>aS er fprid)t, ift" milb roie fü§cr

Aiud)tfeim, unb in meine Cbrcn flattfl ein Jon
oon jubelnbcm Wlücf!"

„Ser, luic, roo?" frafltc roie geifte^abroefenb

Ifi^on.
„?JJing ijc heißt er, in ber "Jlpothefc fah id) ihn,

Wehilfe ift er bort!"

„GHn s
Jlpothefergehilfc, ein armer Tropf!"

Sie gcbrodicn fagte es X\x l'ott, unb plütjlid)

fiel ihr bas heilige 4md) nneber ein: „.fiüte ihr

bic "-Hilgen, bie Chren, ben Wittib!" (fin ein=

\iflcs Wal hatte fie ber Wahnimg bes roeifen

Wanncs nid)t gefolgt, — folltc fic bas Wlücf

ihres ftinbes üerfdier^t haben? Ten cian^en Jag
grübelte fie oor fid) hin, als aber bic 3d)attett

fd)räger fielen, fagte fie plötilid), als fei ein

großer Gntfd)luß über fte gefommen:

,(A sd) habe einen ernfteu Wang m thun; es

gilt bein Wlücf!"

3ic roanbert bttrd) Waffen unb s|?lä^c, bi§

fic oor einem fleinen .Oaufc am öftlidjen Gube
ber 3tabt .f>alt mad)t; bort roohnt ber einftige

2a lao-ic, ber Welehrte Wing tao. 3ie fteht oor

ihm in ber einfachen 3tube, roie cinft im ^jnmen,

unb toieber fragt fie in banger Wutterforgc um
'Hat, ob beim bie Siebe ihres ftinbeS m einem

mittellofen Jüngling bas (^lücf fein föttne, bas
ihr bas :l)ib-fing als Sohn für ihre treue .fmt

in
s
2lttsfid)t ftcüte.

Wing-tao blättert roieber roie bamals in bcm
großen ^udje, roieber fdjließt er bie "Uitflcn unb
iadit oerfd)init}t , unb roährenb Jft^Son uoll

banger 3orge auf feine Stntroort roartet, benft

ber finge 3d)t>u fdn;-men baran, baß fein jünflftcr

3ohn, ber ^Ipotbeferflchilfc, ihm heute uon feiner

Siebe m bcm fchötien iöd)tcrd)eu ber rcidjen
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*Sitmc erjäblt bat. SBäre er nid)t ein Ihor,

wenn er ba« entfebeibenbe SBort für bas GMfld

toer jungen i'eute nid)t fprächc? . . . Cvcttf öffnet

«r bie fingen unb ficht jfi Von ooll an:

„^obin id) bliefe im heiligen ^ud), itebt

<\efd)vieben uon Wlücf! lükis baft bn auszufegen

an bem (Srmäbltcn ?)o=rocns?"

„Olur ein Webilfe ift er, $ttt, unb arm wie

eine Matte."

„•V>aft bu nicht erfahren, baft Weib nid)t Wlüef

lieiftt

IfWi'ou fenft ben ftopf.

„Steht ba* im ®udtf"
„Tie ifebre bc* V)üVfing fünbet, baft Siebe

illücflid) mad)t, nid)t ber ?Kcid)tum; wo aber

beibe finb, ift'st beifer noch Xu baft Su bi-uos

OielÖ — gieb es beiner Jodjter nod) }it ihrer

Viebe!"

£{i>Son gebt langiam heim; wie ihr bangen

•£>er&en3 $)o*tDen entgegenfommt, fagt fie ernft:

„Tas fing fagt, baft Siebe glüeflid) madjt."

Tann umarmt fie ihr Rtnb.
*

"3luf ber $ocbjek 3Rmo --ne* mit ber fdjünen

jjtyO'wei) meint eine Macbbariu ,«i Xfi'fion : „-Crnttc

bas fd)öne ^Jiäbd)en nicht einen rcidjercu Wann
oerbient ?"

Tic SHnttex aber fagt jtolj: „Ta? heilige

^Hud) bat eS \o beftimmt, unb Meicntum ift nidbt

immer Wliirf. Ta^u hat Söliug ne einen gelehrten

Jlklter, ber fdwn in -lao ie mar unb beffen .ßauS

mit prädjtigen ^icns i.Ool,\tafeln, auf beneu in

erhabenen Wolbu'idjeu bie Jugenben be* SOTan*

barin* bei feinem Abgang geprieieu werben) {je*

idnnürft ift. Stuf feinet Seite boj SSHffen unb
bie lugenben, auf unfrer bas Weib, unb bei

ben jungen Stalten bie Viebe, ba fauu* nid)i

fehlen yun Wlürf!"

Skizzen aus Paraguay.
MU 8 ttMtttunflM uatt) C rtftluaUttchnintQcn von Hart Ctniff.

" ¥7 'ou Buenos Slircsi «ermitteln tflufibampfcr ben

V s
J.?crfebv jioifdjcu Argentinien unb "Jtaraguau.

bic in buttbfcbnittltd) fcd)*tägigcr Steife ftrontauf

bie föauptftabt fkttdguaoi, $|uncion, crreirf)eit.

&orb herrfcht ein reges i'cben unb 2 reiben,

Sloffcr unb Stiften werben oerftaut, mau rirf)tet fldj

bebaglid) in feinet itabinc ein, unb laugfam oer*

laffen mir ben ^»afen.

Tic flachen Tdcbcr unb ftuppclu oou $neno£ 'ilircs

teuebten in ber ^Jüttagefonuc, bi» and) biefe fdiltcn-

lid) im Tunftfrcifl oerfebroiubeu , unb .in beibeu

Seiten bebnt fid) unabfebbar ber mächtige Co ^<lota

ftrom au§, bic ungeheuren äöaffermcugeu bea

"Jtaranä, "JJaraguan unb Uruguai) in fid) oerciuigeub.

"2(ls fdjmalcr Streifen fommt bie SuftC uon llrttguan

in Sicht, unb weiter, au ber ftltfel ÜDtartiu Öarcia,

ber Cuarantäneftation silrßcntiuicnö, oorüber, bc-

fiubcn mir unS sur sJiad)t fdjon auf bem %'aranä*

fluft. Sba bie Jfabrt luegcn ber oielen Sanbbciutc

unb Untiefen, bie fortroäbrcnb ihre Vage änbern,

fc^r fdjmierig ift, fo befinbeu fid) auf jebem Tamufer
jioci SJotfen, bie abrocebfetnb baS ttommanbo haben.

Tro^ ber Öotfcu fommt cä häufig genug oor, baft

ein Xampfer aufläuft unb unter Umftanbcu jieni^

lid) lang auf einer Sanbbanf liegen bleibt. 9lm

näcbftcn 2age errcidjt man iRofario be Santa ^yö,

und) Buenos "Jlirei bic gröftte £>aubel*ftabt Birgen

tiuicn$, biö mobin aud) bie groftcu Ueberfeebampfer

r>crfd)icbencr Linien fahren.

9Bciter frromaufmärtä fommcu mir an ben lanb<

cinmärt^ fldj erftterfeubeu ^Idcrbaufolonicu ber

^rooinj Santa »6 oorüber, oou beneu mau bin

unb mieber oom Xampfer au« ein Gehöft am Ufer

liegen ficht. Sanbbäufc, rocite. fumpfige Strcdeu,

abioed)fclub mit oben Sanbflädjeu, geben bem
rcd)ten Ufer fein Wcprägc, mäbreub ba-i tinte JUIU

gröftten Teil fteil abfallcubc 3Bänbe, iBarrancav,

Steilufer, neigt. Qhte ttiifebnlicbc .C>5l)c erreichen

fie bei ^araui, ber .^auptftabt ber iUooin} Untre

Mio*. '±>om Sd)iff aus erhält man oou Horben
ber einen fdjöuen Müdblirf auf bie jietulid) hebeutenbe

Stabt.

Hn beibeu Seiten bc* ^luffes bebnt fid) nun
ber I5amp au*, unb bin unt> mieber hat mau oou
"#orb ben befonber* bes tyaebt* bcx-rlicf)en 5tn*

blid oou Gamphräubcu. s
4Lüeite, rocite Strcrfcn

glcirhcu einem ^-euermeer.
x
\n laug anogebebuter

einte treiben bie flammen mit sJBiubceeile uorioärt*,

praffelub unb tuiftemb fprüben bie Junten bod)

hinauf, unb rot belcudjtetc iHaudjmaffen mälzen fid)

Tor der Cn.irklh.iUe In Htuncion.
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in phantaftifcfjcn farntcu bariibcr hin. Xcutlid)

hören roir in bcr uäd)tlid)cn Stille baä unheimliche

SUraifcln unb fjpüreu bie beific Wlut felbft bis an
3*orb bc» oon ben flammen beid)ienencn Schiffe*.

SDJciftcnsrocrbcn biefe Traube abftdittirf) oerurfacht,um
bas hohe, biirre, uertroefnetc Öra* abzubrennen unb
baburd) einen frifchen, faftigen OJrasroudjs )tt erzielen.

Vorüber an Santa (Slcua, ben großartigen

C£tabliffcmcnt-5 bcr Kcmmerid) & l'icbigfd)cn ^Icifdj

ertrattfabrifen, fommt man jur Stabt ($orrieutcs unb
für* barauf jum £jufttiuinenflujj ber beiben Ströme
^arana unb ^araguan. SBir ocrlaffen nun ben
?Jaranä, ber in einer febarfen Biegung von Cfteu
ommt, unb fahren in ber bisherigen nörblicbcn

fltidjtitng ben "Jkraguai) hinauf.

Tie Sccncric äubert fid) langfam, unb bic

djarafteriftifche ;ylufjlaubfebaft bes ^araguai) bc=

r

L.i'l JmIm't «Iii Paraguay.

ginnt. Gilten märchenhaften ©inbrurf macht bic

Jyabrt bc$ Sürßen», wenn man ben Steig ber Um-
gebung auf fid) eiitroirfen läfjt, ehe bcr Jag mit

leiuem Üärm unb Strubel bcr Scbiffspaifagicre bc

ginnt, ftaft unl)örbar gleitet bas Sdjiff uorroärt*.
H
Jii)d) ift bic Sonne nicht aufgegangen, bid)tc 9iebeh

rooircu mallen rings über ben ftluü. £>'e lin& 0(1

teilt fid) bas jarte graue ©erooge unb läfjt roie

burd) riciue Xurchblicfc reücnbe Silber auftauchen,

bie cbenfo fdjncll roieber pintcr ben sJicbclfd)leieru

ocrfchroiuben. föicr jeigeu fid) bidjt bcroad)fcne

Stämme, mit laubeuartig berabbäugeubem ©rün
beberft, bort helle, fid) inciuanber )d)liugenbe i'iancu

vor bunfcln, fdjattigen i'aubmaffcn, balb näher,
balb ferner burd) ben lUcbel binburd) frembartige

Saumgruppcn. öelle Sonneublitje hufchen über ba*
s
Jß}affcr, bic Strahlen bnrdjbringcn ben Giebel,unb fpie*

gelglatt liegt uuter

uus im Souneu--

febeiu bie grünliche

ftlut. Sebes >3lcft=

d)en, jeber Saum
unbSdjilfhalmfpie'
gelt fid), bcr Giebel

läfjt feine flcinen

ÜBaffertröpfcbeu au
ihnen hängen, unb
gliljernb unb flim=

mernb im lau er«

fd)cincn bie reij'

ootten beroalbeten

Ufer bcs'ißaraguarj.

©ine munberbar
üppige Vegetation

breitet fid) jetjt im
Haren Sonnen

-

fdjein au«. Sdjlanf
unb grajiös fd)roc*

ben jioifd)en bem
Urroalbbididjt^al=

men empor, unb all

ba§ ©eroirr oon
Schlingpflanzen,

bic üppigen Saub-
gcl)äugc unb bc

mooftcu Stämme
pereinigen fich ju

cinemSilbuonmär-
djenbafter %Mrad)t.

Digitized by Google



Digitized by Google



Lieber Cand und Hlcer.

ÜHit langfamem ^lüßclff^lag fliegt ein Sicitjcr auf,

ffiafferoögel ergeben ftd) — ber lag ift angcbrorfjcn.

9lud) auf Ted roirb e* jet)t lebhafter, unb balb

fnaücn bie Sdjüffe bet jagbluftigeu ^affagierc bnret)

bie SHorgenluft, fobalb ficf> bie biet häufig vor-

fommenben ftrofobile ober 2Baffcrr>öael jeißen.

bof)cn Unten Steilufer tommen mir an tleincn, um
bebeutenben $lnfieblungen unb an bet früheren

^eftung $>umaita mit ifjren Ruinen oorüber,

mäljrenb auf bem regten, flaetjercu Ufer oereiniclte

argentinifdje "ilnfieblunflen be$ ©ran Gfjaco

liegen, bicfeS ungeheuren, jum gröfjteu Icil uod)

patmtnwjli.

Cbgleicb, ber %araguai) uid)t bie 3luäbcb,uuug

be§ 'Caranü erreierjt, fo ift er bod) immerbin noaj

ein Strom, ber uufre größten beutfcfjeu ftlüffc bei

roeitem übertrifft. Seme mittlere breite beträgt

(500 bi8 800 "Meter, an einzelnen Stellen fogar
1000 biä 1500 «Dieter. SJci .$odb,maffcr überfdjroemmt

ber Strom weite Uferftrecfen , fo baf? bie Jtroueu

ber ^Bäume au$ bem iJBaffcr fjeroorragen. %n bem

Ucbci 8anb unb Wen. 311. Ctt.*$<fte. XVlü. ?.

uncrforfcrjten roalb' unb fumpfreieijen ©ebicteS,

baS fieb, r»om VMio Salabo in Argentinien bi3 meit

hinauf nad) Molinien über ungefähr jehn 5Jreitcn-

grabe, oom 29. bi3 jum 10. ©rab füblidjer breite,

erftreeft. GS finb bie alten ^agbgrüube ber

'^ubianer, mit bereu Stämmen bie ©rcnjtolo-

uiften noch häufig genug einen Strauß an*

juferi)teu baben.

2Ü
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Uor Afuuciou werben bie StatraitcaS immer
höher unb .^ertlüfteter imb bilben titr^ vor ber

Stabt eine fteil rtoripringcnbc bunfclrotc malerifdje

^elswanb. Hub nun, fobalb ber lampfcr um
triefen lettfen Utorfprung fommt, liegt, uad) fcd)3=

tägiger Tvoljrt ftromauf, bic ßauQtftaot ^araguans,
Afuncion, oor uns. Auf hoben SJarraucas biebt

am Jluß licgenb, bietet Afunciou einen über-

rafd)cnbcu, fdjöucii Aublirf. (iiujeluc große monu-
mentale Stauwcrfe unb Kirchen beben fid) bebeut --

fam au* ben niebrigen, meiftcus nur aus bem l£rb;

gcfdwß beftehenben .ftäuferu hervor. Unter ben
großen Söaumerfen ift befonbers bas tflcgicrungs^

gebeiube ju nennen, ein präd)tigcr, palaftartiacr

Sanbftciutiau oou gewaltigen Timenfionen, wcldjcr

fri)on unter bem fsr&ß»
beuten üopej erridUct

würbe, aber infolge bc-ö

Stiege« 1865 bis 1870
nidjt oollenbct uub erft

in ben testen fahren
ausgebaut mürbe, las
innere ber Stabt fd)wäd)t

;r.nir bebeutenb biefen

erftcu architettonifd) uub
laubfdjaftiid) frijöueu (Sin-

brud ab, bafür aber bietet

bas Straßcnlebcn eine

Jude uon intereffantcu

uub originellen liin^cl

beiteu. Tie fdjroffftcn Qte»

genfafie berühren ftd) hier:

niobern europäifdjcs Vebcit

neben bem urwüchiigen

althergebrachten ber (Sin*

geborenen. £ucr begegnet

mau bem moberueu (Suro-

päcr in Wetjrod unb Gr);

liuber, fein Spauevftöcf

djen fcrjwingenb; baneben
fehreitet ein halbnadtcr

Anbiaucr mit ^Öogeu uub
pfeif, ein »crroabilofter

Abfömmliug bes eiuft hier

bcrrfd)enben mäd)tigcu

Stammes ber iJJauagUH-

^nbianer. AU britte*

klemmt fommt ber ein«

geborene ^araguaner, ber

l'anbberoohncr, ptnju,

beffen 5rad)t bem Stra«

ßcnlcbcu ein djaraftcrifti

fd)es Anfebcn giebt. 4Jor

berrfdjeub in ber fileibung

ift bie weifte frarbe, wcld)c

|id) rotrfungsooll oou ber

buufelbraunen fimutfarbc
abbclit. £>auptfäd)lid)

mad)cu bie grauen mit

ihren großen weißen, uom
Stopf weit herabfallcnbcu

iüdjcrn einen originellen

(Siubrurf. Am befteu be*

obaditet mau fic in ber

"JÖlarftfwlk, bem Wer«
cabo, wo ben ganzen lag
über ein buntes geben
unb treiben b,errfrf)t.

Schon bes Borgens" oor

lagesanbrudi fommen barfuß, wie allgemein übltd),

bie weißen ftrauengcftalten aus ber Umgegcnb her*

bei, bic tfrjeugniffe bes fianbes, j^rüdjtc, (3emüfc

uub alle möglichen anberu Sachen, auf bem Kopfe
tragenb. Ta wirb oon einer ein Stürf 6b,ipa, eine

Art ^rottuchen aus s3)laiS' ober ÜJtaniofmeljl, mit

Jleifdi, Weife ober anberu lingeu gemifd)t, cin=

geljanbclt. Tic braune 5Jlaib fd)lägt itjr weißet

lud) auscinauber, faßt nad) ihrem nur äußerft leicht

beflcibctcn Sufen unb tjolt barauö bas \ufainmcn=

geballte ^apicrgclb licrnor, ber ÜHeft wirb wieber

hiueiugefcbobcu, unb bei biefer (#clcgenbeit fommt
aus bcmfciben Aufbewahrungsort eine felbftgebrcbtc

^igarrc oon oft wahrhaft oerblüffenber ftortn ju

iagc. Ter omiuöfc Wlimmftcngcl wirb in ^raub

£}tancU JtU p«ü.
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gefegt, unb raucheub unb faucnb fctjt bic Sdu>nc
ihren 2Bcg fort.

Xie Umgegcnb oon Slfuncion ift reich an lanb*

fcbaftlichen Schönheiten mit pradjtoollcr Vegetation

unb reijenben ^ernficfcteu, unb 'ilusflüge au Juö
unb ju *Pferb geben baber eine reiche Ausbeute
an intcreffanten (Sinbrütfcn unb Beobachtungen.

9U8 lanbfcbaftlid) befouberä fchöner Vunft unb
iebon längere $eit als iiiiftfurort oon Buenos
Stotel an« benutzt, bietet bie paraguanifdio ?taat§-

tolonie für 5)cutfcb,e, San Bcrnarbino, ein befou

bere§ Qntcrcffe. (Sinigc Ii» Kilometer öüliri) oon
Slfuuciou in einem bcmalbeteu .Qöbcuwg. ber )o

aenanutcn'O'orbillcra , aelca.cn. hat ftc leiber teilte

Kolonie, auf bergigem lerraiu au ber Saguna
x5pacaran, einem auägebcbnteu fd)Öuen See, ge-

legen. Eitlen begüterter Kaufleute auS 9lfuncion,

.ftotele:, Babeanftalteu finb entftanben, fo bar}

biefer ibnllifdre <£unft Varaguaui roohl immer
mehr befuebt merbcu roirb. 1er See, bie i'aguua
^pacarat), bchnt fich langgeftreeft im 2hal auS, in

einer ungefähren i'ängc oon 20 Kilometern bei einer

freite »on 4—5 Kilo*

meiern. *5"ttic einige Stelle

ausgenommen, mo ber fo-

genauute Molonieberg »teil

Aimi SBaffcr abfällt, vtv

laufen bie Ufev ooii ben

birefte Babnoerbinbung mit sJl|uncion unb ift nur
auf Umroegen unb unter Umftanbcn mit Sd)ttierig-

feiten ju erreichen.

San SBernarbino mürbe 1881 com bamaligcn
^räfibenten ber iHepublif, bem ©citcral Bcrnarbiuo
<Eaballero, gegrünbet unb nad) feinem tarnen be*

uannt. öicr auf bic (Sntioirfluug ber Kolonie

meiter einzugeben, mürbe ju rocit führen unb auch

faum ein erfreuliches $Jilb vom Kolouifationsftanb*

punft aus geben. 3Han hat oorgejogen, auS
Langel an s

3lbfatj unb gejmungen buvrf) bie

fchlechten roirtfehaftlicben söerbältniffc bei i?anbc3,

bie laubfchaftlithe Sage auSjunuljeu unb für ba*
reidurre 'ilrgcntinicu einen Sturort gU fehaffen. Bc
fonberS günftig bafür ift bie Sage be* fogcuaun<

ten „Stabtplatici", bcö KoujcutratioiiSpuuftcs ber

bcmalbcten 'Jluböbeu aus flad) in ben See hinein

unb bieten mit ihren maunigfadjen Krümmungen
unb ihrer reichen Vegetation einen rei^enben %n
blirf. ÜMlbentcn unb iUaffcroögcl beleben bic Ufer,

unb im fumpfigcn "Sitficbt oerborgen häuft baS
Garpiudjo, baS SBaffcrfcbmeiu.

yaubeinmärti, oon bem Stabtplajj au« )U Bferb
in furicr ,^cit |tt erreichen, liegt einfam, rouubcr

bar ibuUifd) am WuSgangSpunft einer Schlucht,

hart an ben emporfteiaenben üUatbbcrgcn, eine

bentfd)C Brauerei, I*a cerveceria de Don 1'cJro, bic

Bierfebluriit - mohlbefaunt allen Teutfchcn Bara-
guanS. Bcrfchicbcnc bureb ben SBalb gefdrlaacuc

iiknc, Bifaben, führen meiter hinauf in bic Berge
nach 3llto*, einem paraguapifdicn (vampftäbtdjcu

mit ben tupifdren uiebrigen .^äufent unb einem
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freien -JJlaij in ber SJlittc mit ber ftirdje. Xid)tcr
s2Balb mcdjfclt auf bem SDBmc borthin ab mit
i.'id)tungeu, toeldje teiltueifc nut ^almen beitauben

finb ober aud) ganjc ^almcnioälbcr bilben
;
^inbö«

pnlmcu reden fid) mit ihren fdjlanfen, glatten

stammen in bic £>öbc, bajroifdjen ftebt bie JtofoS*

palmc, sDtbocaoä , mit ihrem birferen ftad)ltgen

Stamm unb beu flehten runben, m einer Irattbc

vereinigten Ölhaltigen Jrüdttcn. fiebriger ift bie

?)ataipalmc mit ibren feböngeformteu fieberigen

blättern, beren buutlcr Stamm h,öd)ftens ungefähr
2 s3Jteter bod) toirb.

Shlf bem weiteren SSJegc uad) "JlltoS fommen
mir an Stoloniftcnanftcblungcn unb an Wandjos,
beu primitioen 3Bohnuna.cn ber eingeborenen %*ara*

guaner, oorüber. Gbenio einfad) roie ber Sali ift

aud) bie Ginridjtung eiucS foldjen Wandm: fie be-

fdiränft fid) auf bic notwenbigften hänslidjen ©c<

rätfdjaftcn. Quin grojtcn leil fmb bic Kütten oon
einem „Siaranjal*, einer %iflanmng oon 9lpfcl»

jiltcnbäumen, umgeben. 1er paraguamfdje Üanb
betoobner ift äufjcrft genügfam unb fein gro*

per ftrcunb ber Arbeit; er pflanzt bei feinem

iHandjo nur ba* Wotioenbigftc an, h<mptfäd)lid)

3)tauiof, bereit fleifdnge SBurjcl unfre Kartoffel

oertritt, ctroaS labat unb allenfalls etroaö
s})cai3 unb 93aumrootle für feilten eignen £>aus>

bebarf; 93anancn unb Slpfelfinen madjfen ohne fein

3»t()un.

Taö .$auptbeförberung§mittcl in ^araguai) ift

bic Jtarretc, ba bie 'UBege meiftems in einem äufierft

mangelhaften unb fdjledjten ^uftanb fmb unb oft

burd) meitc Lagunen führen, £>inbcrniffe , mcldjc

eben nur eine paraguat)ifef)C Karrete übertoinben

fann. (Sitte ed)te unb rechte Karrete beftetjt nur auä
£>olj, fclbft bie beiben über 2 Bieter hohen VHäbcr

haben feine eiferuen 3?eftanbtcilc. %k auf bem
plumpen öoljgcftcll errichteten Scitenroäitbc beftehen

aud brei aufrecht ftchenben, burdj Duerftangen oer-

bunbenen ^)öUcrn, über t»eld)c eine Cdjfcufjaut fid)

al8 lad) ausfpannt. Scd)$ Cd)fcn, paarroeifc

tocit oorcinattber gefpannt, fmb baju nötig, biefeS

Hcbifel über «He ftährlichfeilen langfam, aber ftfber

biumcg ju leiten, unb lange, lange beoor man c§

aufommeu ftebt, bört mau fd)ott bas" toahrhaft

fdjrecfencrrcgenbe ©equietfdjc uttb Knarren ber ein«

feinen £>oljtcilc, eine fo unheimliche Rompofttion

oon äd)senbcn Ionen, bafi matt biefe Karreten*

fmfonic, toenn man ftc einmal gehört fyat, ftdjer

nid)t oergifjt.

ÜBcit ^erftreut im inneren bes i.'anbe§ liegen

bic Mnficblungcn ber Jtolouiftctt, toeldje leiber jum
tocitauä größten Seil fid) nidjt in bem SDlafjc rcn=

tiert babcu, mic gehofft rourbe. iDiit m ben beft«

gebauten unb loobnlicbften bcutfd)en 3tnfteblungeu

gehört bie (frftancia '^\sla "JJaü bei Garaguataq,
öftlid) oon SHltoS; bod) Kolonift m fein ift ein

eigen liug in ^araguat). 6ö gehört ein eiferner

ftlciü unb jäbc ^lusbauer baut, unb trotjbem haben

otclc ba^ ©lücf nidjt gefunben, baö ftc erhofft

hatten; tool)l bie roenigften oon ihnen fmb mit

ihrem i.'ofe jufrieben. Cb biefe ungfmftigen 93er

bältniffc fid) einmal beffern loerbcu, ift eine fdjtoer

tu beantmorteube ftragc; ju roünfdjcn roarc es im

Osntcrcffe ber 93cftcbclung bicfc§ fonft fo fdjönen

unb itttcreffanten Vanbc*. 'jort •rnihr.

Um (grabe meiner fttutter.

Don

UMlbelm hcr%.

Hut fftfi, .i?f^mmrltf I>i*tBn4rn- (itulljj.f. 3. iP. Cotta «ad«.).

2Ils bu ^eln £id)tc midi aegeben,

Umfing öid? fclbft bie ew\\e 21ad)t;

Dod) tief in meiitom eignen Cebeit

f mpftnö* idi boiner Siebe ZHacbt.

lüie ans be» Keims oenpeften 5palten

€in Sd^ößlittg treibt mit grünem taub,

So ftet/ id) mäcbrig fejlgehalten,

(D Mutter, über beinern Staub!

itie Ijat mir beines 2luaes Sdiimmer

Der Kmb^eit Dämmerung erbeUt,

Unb fremb unb tot blieb mir für immer,

Was mir öas m<A\)ie auf ber IPelt.

ZUc bat mid) flar auf bunfeln ICVgeu

Dein jugeitbfdiönes TMib umfd^u>ebf,

Dod; öeines Opfertobe? Segen,

Das Sdnme ift'5, bas in mir lebt.

€iu töblid> <BfM, ein fel'ge» Sdmtersen,

Das einft bas fyrs ber 21lutter brad\

Derflärt trirft's in bes Soljnes fersen

2lls IDeibefraft ber Dichtung nad).

2lls bu bem £id>te mid> gegeben,

Ilmfing bid? felbft bie eto'ge ttad?t;

Dod) tief in meinem eignen £ebeu

£mpfiub' id] beiner tiebe 2TIad>t.
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Wilhelm fiertz.

Sm 7. Januar ift in SRünrfjen ^rofeffor

Dr. SBilbclm $crtj gcftorbcu, cm cbler

), ein Ijcroorragcubcr ©elcbrter, ein c|ott=

beguabeter Tid)tcr. "ihn 24. September is:*5 MI

Stuttgart geboren, befud)tc et juerft bie latü>

ioirtfd)aftlici)e 'ätabemic in £>obenl)cim, roaubte

fid) aber balb, in glübenber ikgeiftcrung für bie

mittelalterlichen nnb bcfoubcrS mittclbocbbcutfd)en

Tid)tungeu, in lübingcn auf Skranlaffuug lltjlaub^

ben altromauiidjen unb altgcrmanifd)cn Sprad)cu

ju. Seine Stubicn fe&tc er alSbann bei ftofmaim
in 3Ründ)eu fort, 100 er

in ben Tid)terfrei8 auf=
genommen tourbe, ber fid)

unter bem tarnen „$frofo>

bil" jm geiftfprübenber ©e--

fclligfcit Bereinigt hatte.

Tasi ^aljr 185» brachte

bem nad) 3Bürttcmbcrg
^urüdgctebrtcn eine mili<

tärifdje Gpifobe: er trat

in bie 'Jlrmec ein, fdjieb

aber, ali ber Jriebc für
bie .§cimat beumbrt blieb,

nad) tuegem Ticnftc aÜ
Leutnant roieber au$.

"Ihn größter SBidjtigfeit

für feine ©ntroidlung
mären bie nun folgenbeu

Reifen nad) Jranfrcid)
uub ©nedaub, n>o er in

ben 'dibliotbefeu ein eifri

Ml Quclleuftubium trieb.

Weich mit Schäden bas

SBHffenl beloben, bod)

fonft mit befdjeibenen Her*
t)ältuiffcn riugeub, febrlc

er nad) s))cüncbcu jurücf

unb habilitierte fid) 18Ü2
all iirioatbojeut. $in

©ebietc ber Sagen*
forfd)uug beroegten fid)

aud) feine weiteren nicht fefjr jahlrcicbcn, aber

um fo bebeuteuberen nnffenfd)aftlid)eu
sJ(rbcitcn.

^öci ber 1869 erfolgten Sicorganifation ber %«dy
nifd)cu $od)fd)ule al$ ^rofeffor ber beutfdjeu

Sprache "uub Sittcratur berufen, fonntc er fein

auSaejeidjncteS Sebrtalcut voll $ur©cltuug bringen,

©r oerftanb e§, bie eigne iöegeifterung auf feine

."Oörer ju übertragen unb fo an einer bauptfäehlirf)

tcd)nifd)cn unb realen gädjern bienenben Shtftalt

boppclt frudjtbringcnb ju »oirten.

So ©rofteS er aber aud) al$ ^orfdjer unb
üebrer geleiftet bat, in erftcr fiinic itebt bod) ber

bem beutfrben Holfc teuer geworbene Siebter,

©einer 3ußcl,b ,Dat cm getoiffer NIBiberftrcit

yoifcben oem ©clebrten uub $oeten cigentümlicb.

Tic bid)terifd)e Begabung unb Neigung fontraftierte

häufig mit ben Slufgabcn trodencr 5orfd)img. Grft
nad) "Äuöreifung feiner ©igeuart ergab fid) eine

barmonifebe iöerbinbung beiber, ioeld)c nameutlid)

feinen Ucbertraaungeu ju gute fam: baü unerläfc
lidjc gclcbrte iKüfueug oermoebte bie bichtcrifcbc

©mpfinbung unb ©cftaltung nicht mebr &u ftören.

Sd)on fein Grftlingäioerf, btc 1859 erfebienene 9lu3<

gäbe feiner ©ebtebte, ftclltc ihn in bie oorbeiflc

iRcibe ber ^oeten. ©lübenbe l'cbensiluft , befler

Sonuenfd)cin, tieffte lnrifd)c dmpfinbung, ba3 beu
frbtoäbifd)en Siebtem eigne ftarfe #eimat3. uub
Waturgcfiibl, aolbcner ©umor burdjleuebten unb
burdjioärmen bicfc in ber $»cbcrrfd)itng ber Spracbc,
im jauberifdjeu ÜJoblflang faum übertroffenen ificrfc.

lie gleicbeu ^üorjüge treten imi in beä Tiebter«!

eigenfter lomäne beroor, in ben größeren epifdjen
üid)tungeu, ,ui beneu präd)tigc »allabcu unb «Ro=
mannen beu *Jcg geroiefen hatten. Tic finnlid)c

©lut, mclche einen leil ber l'iebcr mie ber epifchen

vtiebtungen burebftrömt,

bat ber siJrüberie maudtcö
'ilergernis gegeben. 9Rtt
Unrecht, beim aud bem
1:id)tcr fpricht eine faft

autife i'cbensifrcubigfcit

unb bie Waioität beö

OTittelaltcrö. laß er ber

5Hürffiri)t auf materielle

©rfolgc feine jlon^efftoneu

machte, gereicht ihm
iHubm. f$$ märe ihm

V 58. ein leichte^ gciocfeu,

au^ bem entjüdcubcu©poS
„.$ugbictrid)3 ©raut»

fahrt", namentlich burd)

aßcglaffung (ber fchalf

haften , aber logifd)cn

Sd)liiüpointc , ein viel

bcgehvte-5 ÜBeihuadjts;^

geichenf gcftalten.

Tiefer Sd)öpfung mar
^öaiuclot unb ©incora"
uorauägegaugcu , niocin

bie Schilbemug hti mtl
lob ernber Siebe ern>ttd)feu'

ben tragifd)cu ©efehid^

i^eigt, meld) gewaltige,

erfebütternbe 2önc bem
Tid)tcr ju ©ebote ftan-

beu. 9luf „Öciurid) oou
Sdjroabcu" mit ber finnigen £>ulbiguug für bie

Heimat folgte nadj langen 3<>brcn „Araber Dtaufd)",

bat ttloftermärdjen »oll föftlicbcn i>nmor§ unb
tiefer SBcltroeishcit. SBiäbcr Unerreichte^ h«t ^>er§

enblid) burd) feine Uebcrfctumgcn, mau barf fagcu,

Umbidjtuugeu , gefchaffen. 9lm böcbfteu ftebt idoI)1

3Bolfram oou ©fcbenbad)3 B
sparcioal*, am be=

tanuteften nntrbc aber basf grajiöfe w SpielmannS=
bud)\ eine Sammlung gereimter franjöftfcher

sJlo*

oellen au^ bem 12. unb 13. 5abtb""bert.
©in g^olbflarer Gharattcr, oon größter tBc-

fcbcibenbeit unb Uncigcnmitjigfcit , ein trciicv

©efell, fo blieb sJ3ilbclm ©ertj big iu feinem
yeben^enbe. Xreu ber fchroäbifdicn ^teimat, ein

begeifterter Teutfrber, mar er auch feft mit OTünrijen

oenoachfen. 2Baä er biefer Stabt gercorben, baö
geigte bcutlid) bie impofantc Üeichenfeier, ba^ tun»

beten befonberä bie ergreifenben 3Borte, meldje ber

SRiniftn Freiherr oon Stiebet namensi ber ^reuubc
am ©rabc fprach. Sein Scbcn mar auch an
äußeren Ehrungen reich. Tic baocrifd)C 'Jlfabcmic

ber sJBiffcnfd)aften jäbltc ilm ^u ben 3Wflc» « "iit

bem Stroucuorbeu rcurbc ihm ber 3lbel ocrlic()eu.
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174 Ueber Cand und IDe«r.

Utr Kai»ir tllilhtlnt - Curm aul 4«m „liilio" hl dir Sürjcnnfisrirri

Slopptnfctffl.

£in crcfrficii f Der cijcmafigcn Hngegörigcn

örc £aife*iidp Marine.

Inmitten ber grönteu t'aubbürßermcifterci bc*

Teutfdjen JReicbes, ber iubuftricreidicii , je(jt

(isooo Seelen jäblenbcn Bürßermeifteret Stoppen»

beiß, \)avt an bet Scheibe von Mbeinlanb unb
iHcftfalcu, ergebt ftd) ungefähr balbroeßS |\iT>iftf>cu

ben treiben Bergbaujcntreu (Sffen unb Öelfcnfirdjcu

auf einem beroalbetcn, ifoliert aus ber ©bene
juufdjen Stuhr unb ßmfrfyn auffteigenben .Öügel,

beut „.$allo\ feit jroci fahren ein ragenber, in

Rinnen unb eine weithin ßläujcnbe Staifcrfrone

auslaufenber Turm, bet beut Anbeuten be* Staifers

Wilhelm I. ßeroeibt ift. Tiefer Turm, ber oon ber

Bemobncrfrbnft bor Bürßcrmeifterei auf tHnrcßunß

unb unter Rührung ihre* Bürgermciftcrs SJtcncr

au§ freiwilligen ©aben erbaut tourbc, ift am
10. 3U,U '*;,y feicrUdj geroeibt morben. Äuf
ber mit einer »on bem Staifcr SUithcfat II.

ßcfdjentteu Stanone gezierten Jcrraffe unb in ber

mit üBüftcn, Tafeln unb (Slasßemälbcu reid) ge-

fd)mücften .CmuptgebächtniabaUc oerfammeltcn fictj

am h2 >. ^ult 1901 aus Slulaft bess in bem bcuad)=

barten Ifffcn abgehaltenen Wbgeorbncteutages ber

Bereinigung bcutfdjcr ÜÖJarineocreinc bie Vertreter

ber leereren aus allen (Sauen leutfdjlanbs ju

einer erbebenbeii (Sriuneruußsfeicr. laran nahmen
aud) bie Vertreter bes -J()t)(i alte Solbaten nm*
faffenbeit Buube* ber Siriegeruereinc ber Bälget«

meiftcrei Stoppcnbcrß teil, unb fo ßeftaltcte fid)

biefer Tveftaft |u einer mürbißcu Jeier ber löJaffen*

brftberfebaft vöifdjcu .$eer unb ftlotte.

Um biefe crßreifcube unb erbebenbe fteier

aud) ber tfrinnerunß fpäterer 0cfd)led)tcr road) ju

erhalten, befcrjloö ber Borftanb ber Bereinigung
bcutfd)cr ÜHariucoereiuc , eine Grjtafcl für ben
lurm nu ftiften. 31 in s. Ic^ember 1901 mürbe
Tie burd) ben Borfitjcuben ber Bereinigung, ben
in biefes 3lmt an Stelle bes früheren Borfitjenbeii,

Bi^cabmirals Bafcben, gewählten Jperrn ftritfd^

Stiel, in feierlicher Seife ber lurmbauocrmaltunß
überßcbeu. lieber waren Bcrtretcr oon NDcarinc-

»ereinen aus allen Seilen Teutfd)lanbs herbeigeeilt,

wieber mürben fic, ietjt als alte Bcfannte, freubiß

begriiftt oon ihren Jtainerabcn ber i'anbarmee.

deiche Snmbolif aus bem Scemannslcbcn mad)t
bie oon 11. Sd)önrte=Nicl entworfene (jrtfafcl flu

einem berporragenben Stunftwerfe. Ter Stiinftler

fclbft ßiebt bie (Srläuterting folgenbermanen

:

„3i>eun ber berrlidbc Staifcr sißilbclnv2unn aum
©cbädjtuts au eine glorreiche {Epoche ber tfkfdncbte

bes beutfd)en BatcrlaubcS erridjtct ift, fo foll ttltfet

Bilb einen lurm geigen, mie ihn unfre junge
Marine auf 3. SW. Sd)iffen über bie Wcere führt,

in bem Beftrcbeu unb mit ber Aufgabe, bie l*r-

rungeufchaften jener fyit bem Baterlanbc ju

erhalten unb }u feftißen. Te*halb ift ber mo
bernc ©cfcdit5maft als ,^ier uufrer (SJebenffrhrift

ßemählt, Ali ^eidjeu, bafi bie Jtamerabcn ber

illarinc ftet« bemüht fein merben, fid) ber Stampfer
um Teutfdjlanbs! (Siuheit mürbig ja jeigeu. Sobalb
3. SDL Sd)tffe nach lanßer "Jluvlanbreijc bie Ärim»
reife antrete«, mirb im lopp ber ^cimatsmimpel
ßefettt, unb ftolj ift bie Befa^uiiß, nenn biefer in

DU 6cdiH>tnl»h*Ut.
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faft unenblicber fiänge t>or bem SBinbe auiwcbt.
Wiemanb betritt ba3 Ted, ohne feinen 33licf nach

oben ju richten, unb ba$ luftige Rattern bort oben
finbet feinen UBicbcrball im föerjen, ba§ oor Scbn=
fudjt unb ftreubc, basi liebe iJaterlanb mieber-

jufeben, laut pod)t. So wirb bie iyaterlanbsliebc

auf langer Weife Tag für Tag aufs neue belebt,

unb wohl bei feinem fmben mir biefe Siebe fo

banfbar ausgeprägt wie bei bem Seefahrer, bem
fic immerbar im tiefften .'perjen wohnt. Tas Schiff

erreicht ben öeimatsbafen. Tic Wöfd) webt jum
Seichen, bajj fea3 Schiff einen ftefttag begeht, com
^ug. Ter Tampfball jeigt langfame Jährt, unb
nach langer iHeife macht ba$ Schiff an feiner Soje

feft, ftets gewärtig, bafj bcr Staifcr unb ba§ Hatcr*

lanb e3 ju neuer Ibätigfeit ruft."

So nnrb benn biefer auS (Srj gegoffene Heugc bcr

treuen ftamerabfdjaft jwifchen iianbbcer unb Warinc
bauern, folange ber iurm jum Gimmel ragt, nod)

länger aber roirb ba§ einbeulen an ben gelben mähren,

ju beffen öcbäd)tniä er errid)tet ift, roic c$ auch bie

^nfebrift am Sebluftftein bc$ Turmcä oerfünbet:
•'

' 'l'»?!!!f!!IIBD!i:i
3m SonnfttfiloiU. im ^tfetterfturm

stolj tafle, bu .*< atü-r SiUlbelnt 3 urni

'

1u foQft nod) fpäten »efdiltdiiern fagen.

$}}it unfre tarnen in 2reue fdilaaen

Aür ben allen Oerrn. ber ba* rHeid» «neul

!

«ein Siamt bleibet für olle ;J«it,

Unb wenn bu lännft in 3d)utt nerfatlen.

Sfebt er nod) in beiitfcncn {treten allen!

fasmacht in den Alpen.
(Sine $&i33c aua ftem l&otuarcßen.

Von

Hans Kerschbaum.

ie fjrüblingeabuung liegt ei in ber t'itft.

SBom ©ebvrgc her, über bie fdiwaneu 3Balb;

berge nieber, ftreidjt braufenber ftöhn; in ben
Sd)rünbeu unb Schluchten hebt ba$ äLMlbwaffcr

an ju raufd)cn, unb bann unb manu borniert'^:

bie Saroincn fahren über! ©cwäube. ,\n ber
sJJatur ift ein iIBenbcpunft eingetreten: ber junge

i'euj rüttelt ben griesgrämigen SBintcr am SBcifi'

bart; er thut e$ ungc|tüm, benn faitin uermag er

c3 ju ermarten, bc3 alten Ibronfolgcr ju merbeu.

$m sJ}icufchcu erwacht ein ungcwöbnlidjcr

Trang nach Freiheit. Ter Slelpler reeft unb ftreeft

fid), unb feine ©lieber merbeu gcfdjmeibiger. 0c*
miß ift baS Crwachcn bcr Statur bie Urfarije ba-

pon ; aber auch etwa* anbrcS trägt barau fchulb

;

Sit biefer Reit nämlich, heben gar luftige Jage au,

wie folebe oa3 $af)r nur einmal ju bringen pflegt:

bcr jafdjing ift ciugcjogeu in« ^ergborf!
Tantals, als er getommen mar, bcr Schalfs^

narr mit Schcllenfappe unb ^ritfehe, unb bie foliben

iBcrglcr aufgeroicgelt hatte »im tollen ^offenlebcn,

ba mar c3 freilich noch oöllig im SBintcr, beuu
cc> mar am Tircifönigstag , alv bcr llcbcriuut mit

bem „.paarlangfabrcn'' bie ^errfdjaft antrat.

Schellengeflingcl unb ©lodcngebimmcl burrf)-

brachen ba3 fülle SBintcrlanb; bie fcbwcrfäUigcn

Staucrnfchlittcn eilten allerwegen über bie glatten

Schnccbahncn bahin unb führten mand) fröhliche

(jjcfcllfdjaft mit fid). Tic Stoffe waren mit Sträufi--

lein unb buntfarbigen Räubern gcfdjmücft, alä ob

cä ju einem $>ochjcit$feftc ginge, unb bie Scutc

fahen wohl auch bauach au$. 91dein eä galt

feinem foldjen, fonberu einem alten atpcntäubifcbcu

i<olföbrauch , bcr ba* „.Cmarlaiigfabrcn" genannt
wirb, ^eber ^efitjer, ber ti nod) rechtlich hält

mit ben üöräud)cn ber itfäter, fpannt am üagc bcr

heiligen brei Stöttige fein flinfftcö Möftleiu oor ben
Schlitten, um bie Bäuerin mit beu jungen Tiaubeln
in ben „föaarlang* au^jufahrcu; beuu im sPolfe

hcifit'sS: ^e weiter ju Treifönig bie Sd)litteiu

fahrt, bc|to länger wirb im Sommer ber $>aar
(^lad)») warf) feu.

Tic luftige Sdjlittcnfabrt geht — juwcilcn auf
weiten Umwegen — nach bem itirchborf, wo bcr
vJBirt eine Tanumterbaltung an^efagt hat. .picr

wirb bcr ftafebing cjlcidjfam offijicll eröffnet. (Sin

urberber „^löfcb" leitet ihn ein, unb nachher, wenn
cS sJiad)t wirb, gicbt'ö eine tolllnftige öeimfahrt,
uou welcher bie Torfburfehcn ju fingen pflegen:

. .'OiniMon ba'n ^aaTlannfal)r'n
an i mei' lim oerlor'n;

cn f o (I ber 3eurtl bol'n,

In mir'« bat g'ftorjl n !'

(Sö ift nämlid) eine aufgemachte Sadje, biefcm

ober jenem 3Jurfcben feine Tänjcrin ju entführen,

bie er fid) bann für ein paar Strüge 5öcin au$-

löfen mufj.
sJcad) bem TrcitönigStagc hat bcr 'üBiub fiel)

etroaS gelegt.
vJfun aber will bie luftige ^aftuachtf»

jeit mit jäljer ,§aft jur 'Jieigc gehen, unb baä hat
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bie ficute völlig au£ bem ©cleife gebracht. las
junge lorfoolf bat fief» bic SBodjcn her aurocilen

Mir »tftodenfter" (Spinnabcnb) in ben ^Bauern«

böfen jufammen^efunben, bod) baS mar nur ein

barmlofes Sorfpiel ju bem nun cinfchcnbcn V°ffc« 5

treiben, baS mit ber „ftoaftioodjen" feinen Anfang
nimmt unb anjurjalten pflegt bis ans (Snbe ber

ftafebingSjcit.

Ite „ftoaftroodjcn" ift bic tetjte ber fröfitierjcn

gaftnad)t3rood)en unb &ugleid) auch bie rühm«
oollfte; fie beginnt mit bem „goaftpfingfta",

bem Donnerstag vor Quinquagcfima , unb eubet

mit bem Slfcbcrmittrood). $n biefeu lagen treibt

aud) ber fparfamfte 3llpenbaucr einen geroiffeu

^{ufroanb in ber Haushaltung. Von alterSber ift

cS Sitte, bie ftoaftivodje als #efttagSjcit &u halten

unb ihrem tarnen feine Scbanbe ju machen; unb
biefe 2öod)C ift eine boppelte 'JefttagSjeit : außer
ber Fütterung ber £>auSticrc giebt es für baS (9c-

finbe in ber siiMrtfd)aft roenig ju tbun, unb bennod)
fod)t bie SBäuerin opulentere Wabljiciten roie ju

anbern 1ag.cn beS ^abreS. ^ cr Vauer fd)lad)tet

für bie ^aid)ingta^c ein feiftcS Sd)rocin, fo baft

e§ reichlich, ^leifd), öpcel, Scldjroürftc unb Gdjmalj
im £>aufc giebt. Ärapfcn roerben gebarfen, unb
Sd)inaljmuS roirb aufgcfod)t, baft cS eine Slrt bat.

2Bie eS bie Vurfcben nun jurft! lie ganzen
Jage her finb fie im Jöaufc roll Ungcbulb umher*
gcfdjlenbert ober gar m ber Vcttftatt gelegen unb
Gaben gegähnt unb fid) geredt aus lauter Sang*
rocilc, meil fie ihn taum baben erwarten tonnen,

ben luftigen „Vurfcbenfonntag", wie fic ben

Jyafdjingfonntag benennen. Qtyt aber ift er gc*

fommen! OTittagS gab cS lacbrocincbratcn, unb
ber frbreit nun roabrhaftig nad) bem 3öirtSl)auic.

1er Vurfd) fdmut aber nad) bem Gffcn fo eine

iöcilc verlegen brein unb fd)lcid)t fid) um ben

Vauer herum, bis er enblid) berausrüdt Mnb
jenem begreiflich mad)t, baft ju einem luftigen

Scbeu ein fleineS @eK> vonnöten fei: fold) eines!

roirb bem Vurfd)cn mm feinem ^abrloljn vor*

gcfd)offcn; unb ber Sd)lanfel ift beute gar nidjt

ein biffel bcfd)eiben: obne ein paar papierene

Noten roitl er bem Vaucr nidjt von ber $aut
geben, ftrcilid) bat er aud) eine Aufgabe; fein

lianbt bat fid) ben ganjen 5lbocnt fdjon gefreut

auf ben 3hirfd)cnfonntag; feilte löft er alfo fein

Vcrfprcdjen ein unb führt cS tum lau* unb bc--

roirtet eS, baft bem ©clbbcutel fdjicr augft unb
bange roerben muft: aber einen Spott läftt er fid)

in biefem fünfte nid)t naebfagen.

Soroctt ift nun alle» in Orbnung, unb
bic Spiellcute ucfjcn fdjon burdjs Dorf. Von
Verg unb 1f)al unb hinter ben Kälbern fommt
tan^luftigci Volt herbei, pu^igc lianbeln unb
fafrifdjc Vurfcbcn in ibrem Slelplergcroanb , unb
allen hüpft baS föcrj voll fiuft unb iiJonnc. ©in
Singen, Clingen unb ^audjjen gebt burd)S rointer-

licbe iflcrglanb, unb auf bem lanjboben bebt bic

uärrifd)c ^aftnad)t§frcube au, bie fd)ier nidjt ab=

bredjen roill bi§ jum gebeiligten "ilfd)ennittrood).

lern übermütigen iyafd)ingfonntag folgt ein

„blauer" "öiontag, ber m maudjer ©egenb, j. 58.

im l^ölltb.alc, roegen bcö an bie)cm iagc üblidjen

Weridjteg, ber üppig gefdjmaljten Spednubcl, ber

„Spcdnubelmoutag", allgemein jebod) ber »ftoaft*

montag" genannt roirb. Vormittags ift es im
Torfe nod) Mcmlid) ftill: bie Stute muffen fid) iljrc

ftrapajicrten Öltcber unb ben roüftcn Sdjäbcl ein«

mal ein roenig reparieren; mand) einer beforgt bicö

gleid) in einem ibnQifrben Fintel ber ^ßirt^ftubc.

reo aud) bic Spielleute beim SBeinfrug ober ßarteit'

fpiel (Srbalung fudjen, bi§ am 9iad)mittag baö
tanjnärrifdje ^[ungpolt ftd) roieber cinfinbet, um bic

i'iadjt bnrd)jufd)roärmcn bei SBein, 93Jeib unb ©e*
fang, benn:

,3m 1^afd)ing \i 'ä luftig.

Süa'n iarnrn ii '* toU —
Unb i rva% nodj Siablan,
«in'n »ucfflfoib coU!"

1er ^afdjingbicnötag roirb in ben Sllpen unter=

fd)ieblid) benannt; in mand)cn ©egenben nennt

ibn bas 9?olf ben „narrifeben" ober „bamifd)en

^rtig", anberroärtä ben »^iauenirtig* ; e5 fommt
auf ein* beraus ; biefer lag ift ber leiste be« ^aft--

uad)t§roiroel5 unb, roic fein SBciname foglcid) oer»

muten läftt, ber toQftc ber ganjen frafdjingejeit.

3Bie ein böfer ©eift ift es! unter baS Sßolf gefahren
;

überall brobelt'ä unb rumort c3, alles roiÖ luftig

unb auSgelaffen fein, einer roill be§ anbern lieber«

mut übertrumpfen; überall OTttftftlang unb Sing=
fang, ^audjjen unb ^röblidjfein, unb bie SBurfdjcn

bätten gerabe fiuft ba^u, ber oerrürften 2Bcltfugcl

ein fiod) }u bauen ober fic auS ibren ringeln

beben. Unb roas ift ba otcl babei, trenn fic fid)

in ibrem ffllutroiUen mitunter ein roenig blau unb
labm prügeln, baft ben einen unb ben anbern ba§
£>cimgeben rerbrieftt, unb baft fie bem 3Birt bic

©läfer jcrfrblagcn an ibren barten Vauemfdjäbcln
unb ben Stübleu bic Vcinc ausreiften — roen baS
vielleicht roa§ angebt';'! ÜHidiHg giebt c« folrbe

4>cute, bie ba§ niebt leiben rooüen! 1er öerr S?e«

MrfTrichter ift fo einer, unb gleid), roenn fic faum
ibren gafd)ingssbufel auSgcfdjlafen baben, fd)icft

er ibnen eine ßinlabung, fte möd)ten ihn ein roenig

bcfud)cn, bamit er fic fennen lerne, bie tüd)tigcn

Mainpein, bic fid) am Vurfdjcnfonntag fo famos!

unterhalten baben, baft ber 2Öirt gleid) nad) bem
lanj aQc .^anbroertcr inS ^)aui bat fommen
(offen müffeii. ^sa, ber geftrenge ^>err läftt bie

Gliben jule^t gar ein paar 2Bod)en in ben 9lrrcft

fteden roegen fo einem tlcinen ^afcbingSfdjen

!

9lm Nachmittag bc« gafchingbienätag gebt ber

3ftuinmcnfd)anA loS, ber bem ©nnjen ftarneral bie

Rronc auffetjt. 1er S5lummenfd)anj toeift im lorfc
nod) bie völlige llngebunbcnbeit auf, unb bic

.^afchingrenncr*' in ben Sllpen fmb roilbc Serie,

bic ben Öcutcn jihpc«^" ßans gehörig bie fieoiten

lefen. ^n rergangenen Reiten roaren fic nod)

viel fchlimmcr, obgleich fic aud) heute noch fehr

gefürchtet fmb. lagegen giebt cS aber aud) barm«
lofc ^uEmad)cr unter ihnen, roclchc gern gefetjen

unb bei ben ficuten beliebt finb.

©inen harmlofcn ftaftnad)t§ulf Gaben bie Cber«
tämtner im ©ail-- unb Maualthal; bort ift ba£
„Schimmelreitcn" am 5yafd)ingbienstag ein alter

ftaftnadjtsfpaft. $mc\ 58urfd)cn hüllen fid) nämlid)

in ein Scinentud) unb geben fid) fo ungefähr bic

©cftalt cincS ^PfcrbeS, beffen Jtopf mit ^)cu ober

Stroh auigeftopft ift; jeitroeife fi^t aud) cm Weiter

oben, ben fic ben „Hauptmann" nennen, ber ben
JyafdjingSjug burd)S lorf führt unb ben Spaft
leiten muft. Vor ben Käufern, roo fid) eine ©abc
erhoffen läftt, roirb angehalten, unb ber Schimmel
roirb einmal „fdjarf gemacht", roa§ ein in fd)tvarjer

Schntiebsflcibung ftedenber Vurfd) mit bem nötigen

SBcxcjeug beforgt. liefer Sd)tnicb aber hat all^

ivegS feine Vranntrocinflafd)c jur Seite, rocSiocgcn
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et fternhngcl»o(l ift. ^n feinem Tttfel greift er

bic 'Jinge jcbcsmal »errchrt an, was ben Seilten

fiel Spaß niad)t: es" bauert eine 2Beile, bis er

Dahinter tommt, baft er bem Schimmel bas £>uf
eifen an bie ^cafc genagelt tjat. Bei feinem ~un<

gefchitften kontieren unb Umf)crtappen mirb ber

Schimmel juroeilcn übermütig, bebt ben ^"B u»b
manchmal befommt ber Sctjmicb eins auf feine

rote "ißapicrnafc , baß biefe unter bem ©atibium
ber ^ufchauer ba»onfliegt. Tic Bäuerin bringt

au§ ber Speifetammer ein Stütf Scldjflcifcb ober

eine SBurft, um bie Burfchett für ihre iNarrenftütflciu

|U belohnen.

Ta§ „Blochäicbcn" im ©ailtbal, roclcbcs »or^

nebmlid) bie Kärntner Slo»cncu am ftafchiugbieuS--

tag pflegen, ift frijon btird) öftere« Befd)reiben

weiter befannt geworben. Tie Crtsburfcbeii, als

Stäbchen »erfleibet, bas ©efteht mit häßlichen

Stetten oerbedt, neben einen grojjctt £oljblod,

baS /.Bloch,", burd)3 Torf, wätjrenb anbre mit

langen ^ßeitfdjen eine förmliche sJJtufif herunter
Inallcn. 3Jcabd)cn, bie ftd) erbafdjen laffeu, werben
ebenfalls oor ben Blod gefpannt.

ÜHit bem luftigen trüber S?arttc»al »erfährt

mau fdblicfjlich recht gröblich, .•{umeift wirb er

burdi eine Strohpuppe bargeftcllt unb etttweber gleich

nach bem Umjugc am frafchingbienstag, häufiger

aber am Slfchennittrood) „begraben". Tas ift

noch ein ©auptfpaß. Tie Burfdien »erbrießt nad)

biefen luftigen Tagen baS Arbeiten in ber SBirt^

id)aft erft recht: ber Stopf ift auch noch Poll sIBeim
bunft unb SJiufif, fo fitjen fic am "ilfcbcrtnittmod)

im 2öirt$haufe herum unb halten Beratung, was

(Sfefitrintät

"l^ürjlicb bat Nicolas! Tcsla einem «cvirt)t=

r-^-Xs erftatter »erfiebert, baß er bureb Slusnuhuug
ber Sonuenmärme bie Berwenbiing oon Stöhlen fo

gut roie überflüffig jui machen hoffe. „"Jluf biefem

SÖcgc," meinte er, „wirb bie &leftrijität fo »er*

billigt werben, ba& fic fclbft ber ärntfte ßanbwerfcr
um geringeren preis als bie Tampffraft toirb be

miften töutiett. Tann mirb fic ben Tampf ab
Triebfraft auf allen (Sifenbabucu unb in Wcftalt

von silccumulatorcn auf allen 2 dnffen uerbräugett.

^Xebcr einzelne fann oon bem neuen Verfahren nur

ürjeugung ber Gleftri;utät Muhen ziehen, benn er

wirb biefe in feinem £>aufe bas Rochen, bie Reizung
unb Beleuchtung beforgen laffeu, unb fic wirb ihm
weniger foftett als" ber jefcige Verbrauch an öolj.

Stöhlen ober Petroleum."

fieiber müffen nüchterner bctifenbc Sad)»crftän-

bige bergleidjcn Prophezeiungen für bloftc pbatt

taftercieu erflärcu, fo roünfcbcitswert es auch märe,

wenn mir uns ber ftleftrijität im £)atisba(t, in

tinferm eignen .fceim gemiffermafien als „Stäbchen

für alles" bebienen tönnten. Xn unb für fid)

eignet ftd) biefe mächtige Stouturreittiti bes ©afes
unb ber Tampffraft ja ganz oortrcfflicb baju,

unb alle Borbebingungett ftnb auch bereite (äugft

oorbaubcu — eben bis auf bic crforbcrlid)e Ber-

bitligung ber elettrifeheu Straft.

eiettrifche ©lühlampen zur Beleuchtung fiubet

man fchon tu oicleti Brioathäufcrn ; bamit i|t ber

erftc Schritt zur (Einführung ber gcheimnisooHen

Maturfraft in ben prioaten Haushalt »oüjogen

Ucb« üanb unb »Im. 311. Clt.^tfte. .Win. 7.

}ttm ©übe noch aitjufangcu märe. Balb hat e§

einer heraii'Sgebrarijt, toie ftd) bic 2ari)e am befteu

macheu tiiAt. Unter Sttthglodcngcläutc mirb ber

,"vafd)ing in ein Sdnteegrab gemorfen, unb an
feinem ©rabc hält ber luftigftc ber 93urfchen, in

ein Scinentua) gehüllt, gteichfam ben ©eiftlichett

oorftcllcub , eine ©rabrebe, bic »oll Tollheiten ift.

'JUlc feine Sünbcu roirft er ihm ins ©rab nad),

bau er bic Tiaiiblein oerführt unb ben Buben ein

üod) in ben ©elbbeutel geriffelt r>abc. Tann
fommt bic Vitanci.

„SBcr ift fchulb," beginnt ber «urfdie, „baf?

mir unfer ©clb haben oerfoffen?"
Unb im Gbornö folgt büftcr bic ilntmort:

»Ter ^afdjing!"

„"Ber hat'S auf bem ©'tpiffen, baft ber ^ud)feii=

>terbl bem Stlcitv9Jticbcl ein i?och hat »» beu Sdjäbcl

gcfd)lagcnY"

„Ter ^afching!"

„Ukr tft benn fdnilb, frag' id), baf? mir jc^t

bem .t>anfclmirt müffen breifug Strügelgläfcr jahlcuV*

„Ter Jafching!"
Unb fo geht bic Sitanci rceiter. GS tommen

ba Tinge zu Tage, bie man gar nicht fo ohne

weiteres iticbcrjufcbmbcn oermöchtc. Sd)licf3lid)

thut ber Burfd)c noch bic {^ragc, roer benn all

biefe (yfelcien augeftiftet, roorauf ber 6hom§ aber

uid)t ben Jafchtng, fotibcm bcS Burfd)en eignen

Stamm nennt, roas natürlich grofte $>eiterfeit erregt.
sJiad) biefem abfonberlicben unb luftigen Bc^

gräbnis gehen bic Bttrfchcn jurürf inS s2ßirt§baus

unb halten bort ben Totenfcbmaus ju ©hrcu bc«t

fdjimpflid) begrabenen prinjen Starneoal.

im Äau^Baft.

toorben. Tic Ivlctltotechuif muvbe ja anfangs bei

nahe ausfdtficfilid) baju in sJlnfpruch genommen,
Üid)t unb Straft tu liefern, unb barüber nergafi

man bic ^luönu^ung berjenigen ffiirfung bcS

elcttrifd)cn Stromes, bic im ©ruitbc bie itäcbft*

liegenbc unb einfachste: Cicfemng oon 2üärmc,
ohne bereu ©ntioidluitg jener überhaupt nicht bc<

ftcl)cn fann. (ss" läf)t fid) ber cleftrifri)c Strom
baher in iUJärme umfetjett, wie man ju fagen pflegt,

unb ber ©ebantc lag nahe genug, ihn auch ju öctj

unb Stodjuücdcn su benutzen.

üeiber ift bei unl bie Stromerzeugung meift

nod) su teuer, als bafj wir unfern Scfcrinnett ein

„.ftcijc unb todjc eleftrifd)!" )iirufcu bürftett.

"JlnbcrS ftellt fid) bic Sad)e, wenn man über eine

billige Straft »erfügt, alfo üBaffer ober SCBinto jiim

eintrieb einer Ttmamomafchiiic bcuutjcn fann.

ferner giebt es ja aud) ^-älle, in betten ber Stoffen*

puntt nicht in erftcr Stitw fleht, unb bann nehme
mau beifpiclsmeife für Deining unbebingt bic

(Slcftrintät in sJlnfpruch, ba fic bic bequemfte unb
jmerfmäftigftc Grmärmung eines iHaumcS gewähr
letftet.

Tic elften Berftid)c, bie Gleftrijität in prioat*

häiifern nicht bloß 511 Bclcuchtungsjmcrfcn gU ucr-

wenbett, würben in 'älmerifa gcmad)t; balb ging
mau aber aud) in (iuglanb unb Jyranfreid) wie
in Tcutfdjlaub crfolgrcid) in biefer Dichtung vor.

©egeuwärtig befaßt fid) eine ganjc iHeihc nam-
hafter ftirmen biefer i?änber bamit, Apparate für

eleftrifche ^cijung, für elcftrifcheS Slocheti unb nod)
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oiclc anbre 3roctfc beriufteflcn. Auf einige bcfou=

borg wichtige ober eigenartige Apparate fet im fol--

genben aufmerffam gemacht.

Vetradjten roir junäd)ft bic Verrocnbung ber

roärmcgebenben Gigenfd)a_ft bes cleftrifd)en Stromes
für ben £>ausbalt in ©cftalt oon fteiiförpern ober

£ci*platteu. Ite Vorzüge biefer lilctbobe in Vqug
auf Aunchmlidjfcit unb Sauberfeit liegen auf ber

£>anb. lie Sd)micgfamfeit eleftrifdjer Leitungen

<3uleitungsfabel) ermöglicht bic Einbringung eine*

ooer mehrerer ^eijförpcr an jeber Stelle eines ^im*
mers. 9)tan fann ihnen jebe ftorm ober jebe ©röfjc

geben, fic mit beliebigen Umhüllungen »erfeben unb fie

fogar völlig oerbcefeu ober masfieren, roo bies uniii-

fdjensroert erfd)cint. Sie bebürfen leinet Abflugs^

fcblotes roic bic ©as^ ober Woblcnöfcn, unb es! entftcht

fein Staub burd) bas Ginfüllen bes Brennmaterials.
1a bic Apparate ohne flamme beiden, fo roirb

feine £uftoerfd)lcd)tcrung burd) fie herbeigeführt;

bic Wefatjr einer Vergiftung burd) Ausftrömcu
fd)äblirl)er ©afe bleibt ausgcfd)loffen, alle üblen

lünfte, bic man bei anbern £>eiumgsmctl)obcn

rocnigftcnS jcitroeilig ertragen muß, fallen rocg. Statt

bes langwierigen Anjünbcns oon Sohlen ober £>otj

genügt bic Umbrchung eine« Griffes, ben Strom an-

zuleiten unb ben mit ttontaften oerfebenen roärmc-

fpenbenben Apparat inlbätigfcit ju fetten. Gnblicb

fiubet eine gan» fiebere unb genaue Regulierung ber

Icmpcratur ftatt, rocil fiel) bic Apparate fo ein

richten laffcn, baß fie einen beftimmten .finRegrab

nie überfdjteitcn ;
auch, fann man je nad) Vcbarf

bloß einen ober mehrere £)cijfÖrpcr .tugleid) in An*
fprudj nennen. 3n f0^8e Dcr gefd)ilbertcn Gigau
fdjaften laffcn fid) biefe .$)ci»förpcr aud) gauj oor

Hüglid) jur Grgänjung anbrer, bereits oorljaubencr

.t>cijungscinrid)tungen benutjen, ba man fie mit

Ücidtfigfeit oon einer Stelle nur anbem bringen

unb bort aufftetlen fann, roo gerabc Vcbarf für

eine ftärfere Grroärmung fid) gcltcnb madjt.

©croöhnlicb roerben bie elcftrifdjen ftcijförper

baburd) bergcftellt, bafi man auf eine platte aus
©ufieifen eine Gmaillefcbidjt bringt, bic als Irägcr
bes ftromfüb,rcnben Irabtes bient. Sic mnft fo

befdjaffen fein, bafi fic oon ber SBärnte genau im
gleichen ©rabe ausgebebnt mirb, roie ber IrabJ
unb bic ©runbplatte, bamit nidjt bei Grilling
ber ftarr oerbunbenen Waffe bic Gmaillc fid)

aubers bchnt als ber Irabt unb biefen *crrt unb
im ©efüge lodert. Aufgelegt roirb ber Iraht in

aanj engen SEBinbuitgen, um auf möglidift geringer

Cberjlärhe eine möglicbft ftarfe Grioärmung *u er
möglichen. Als Seitungsmaterial roirb mit Vorliebe

Viatin ober fogenannter Argcntanbral)t benutzt,

ben man aus ber als Dfeufilber befanuteu Rupfer-

nintnidcllegierung bcrftellt. SBcil er im falten mie

im glühenben ^uftanbc ben gleidjcn Viiberftanb

für ben Stromburd)gang bietet, gcftaltct fid)

ber Stromoerbraud) aufierorbentlid) glcid)iuäßig.

ft. Sc Won l)at Siliciumftäbe in ftorm furjer, biefer

otangen angemenbet.

Gine febr bemerfensroerte Neuerung b,at bie

Jabrif cleftrifdjer ftod) 3 unb töcijapparate „Vromc^
tbeus" in jyranffnrt a. 501. = Vodcub,cim eingeführt,

bie feine SGBibcrftanbsbräbte oenueubet, fonbern auf

beut ^folationsmaterial (Gmaille, ©Ummer u. bergl.)

Gbclmetalllßfungcu in breiten Streifen auftragen

unb bann einbrennen Ifiüt. Gs ergeben fid) baburd)
ocrbältnismafeig grone .^eijfläd)en bei trot^bem ge=

ringften Volumen, fo bafi fid) bei völliger Vctiicbs

ftcf>erf)cit unb lauerbaftigfeit möglidjft f|ob,e 9ht|<

effefte crjielen laffcn.

Glcftrifdje ^immeröfen fönneu in ben jjcroöbn

lidjen Jyormen unb Elbmeffiingen, oiercdtg ober

cnlinbrifd), bergcftellt roerben; fie erhalten pielfad)

cnlinbrifcbc Hei^förper in ©eftalt eines beiberfeit;.

offenen iRobrcs, bas mit ifoliertem Irabt um
rounben roirb. 3« gröfieren Cefen ftctlt man meift

vier fold)er iWoqrc fcnfred)t übereinanber, fo baß

fid) uier .C>cUftufen ergeben, bic nad) Vebarf fid)

einzeln ober sufammen in Jbätigfcit fe^en laffcn.

Vci ben neuen leurbtenben Heizöfen (ÜHabiatorcni

nad) bem Snftcm Vrt>metbcus = 1orofmg, bic mit

Rupferrefleftorcn oerfcb,cu fmb, beftcb,en bie ßei}-

förper aus eigenartig fonftruierten großen ©lüb<
(ampen. ^n "Jlmerifa rourbc aud) eine clcftrifd)e

Stubenbci^ung mit iöaffer angeroenbet, bie fid)

baraiif grüubet, bafi ber eleftrifdjc Strom
2Ba))cr in iJBafferftoff unb Sauerftoff ^erlegt,

einem Vaffin oon mäfjiger ©röfie, bem fortroäb,renb

frifdies Voaffer utflieRt, finb auf bem Voben bic

beiben i.'eituugsbräbte befeftigt, bereu "tyoU mit

Vlatinblcd)cn oerfebeu finb, über bic man luft

biri)t ©lascnlinbcr ftülpt. Veibe V»le liegen unter

SBSoffec, unb es cntroidelt fid) nun bei gefcbloffcnem

Strom au bem einen VJaffcrftoff , am attberu

Sauerftoff in märbtigen Vlaicn. Vcibc ©afc leitet

man burd) einen £"mbn mit jtoei toitjentrifrbcii

Deffuungcn. lurd) ben äuftcren Sd)liB bringt

VJafferftoff, ber, entuinbet, eine bobe ^a«»»"-'

bilbet, beren .t>t^c burd) ^ublafen bes Sauerftoff«
aus Dem inneren freisförmigen Srtjlit^ bis auf
ctroa l^öO Wrab Gelftii» gebradi: roerben fann.

VMrb biefe flamme auf eine tfbamottcplatte gc=

leitet, fo gerät biefe bereits nad) ungefähr einer

balbcu Stnnbe in 3ßci6glut unb giebt ibre aBärmc
an bas 3'mu,er Sur Öcijuug ab.

Elnf ele(trifd)c Hod)apparate, beiieu roir uns in

weiter i'iiüc .viioenbcu, rourbc bereits früher für;

biugeroicfcn. iie Gleftriütät im lienfte ber fli'idK

giebt gerabc.ui ibcale Verbältniffc in Vei.ug auf
Sauberfeit; bie &ei$förpcr roerben in gcroöb,nltd)er

Steife bergcftellt unb bie elcftrifdjen Kod)% Vrat
unb Vadapparate in ben üblidjen ^yormen geliefert.

Iie «od)apparate finb meift aus Kupfer, auücn
poliert, oielfad) aud) oernidclt unb inroenbig ver

imnt. $\xx 3lufnabme bes .öcijförpcrs bient ein

boppcltcr Voben ober ein im ^unem angebraebtes

Wel)änfe, bas bie ju erbi^enbe ^lüffigfeit umgiebt.

Hum blonen Sarmbalten genügt bann eine barin

angebrachte @lüt)lampc.

Sßir faben einen eleftrifd)cn £>erb oon mittlerer

©röRc in Jbatigfcit, ber, jumal bejüglid) ber

inneren Maumausnutning, ungemein trocdmärjig mar,
ba bie ,£>ciumgsleitiiugeu nur einen febr geringen

Umfang hatten, hieben ben $>crbßffnungcn in bem
©afftrfdjtff roaren fed)s Abteilungen für Vad

,

Vrat- unb Söärmöfcu in febr praftifd)cr V3eiie

angeorbnet. Eluficr bem $>erbe lieft fid) nod) eine

Meibe oon ."oilfsapparaten, roic ^Hütjr^, S?net

mafdiinen unb bergleichcn eleftrifd) mit in 1f)ät<Ö

feit fetten. 3" bem Sßaffcrbcbälter bes anftofteuben

Spülraumes fonute bas SBaffer binnen roenigen

Minuten mit einem lurdjlaufftrom auf 60 ©rab
geluad)t roerben.

Qj» ber eleftrifrheu Jliidjc ift fein übler ©crudi
\u oerfpüren

; felbft im heineften Sommer roirb ber

Aufenthalt barin niemals unbehaglid), ba jebes

überflüffige Aitsftrömeu oon .<E>iijc fid) ,burchaiK>

Digitized by Google



Utbtr Cand und llkcf. 17U

oermcibcu läftt. Xtc BärmejUifubt tonn genau
nad) Vcbarf geregelt unb in bem Mugcublirf gair,

abgeftellt locrben, ba fie nicht mehr crforbcrlidj ift

;

es gicbt Apparate für jebe Spannung unb Stroth
ftärfc, für ©leid)« unb s3Bed)felftrom. ferner gebt

bas Rodjen auf elcfttifchem SBegc oicl fchneUcr

unb gleichmäßiger oon ftatten all es fonft möglid).

Tas "ilnbrenncu bleibt ausgefdjloffcu , ba bic ©r-
i (jung eine voll in fonftantc unb gleichmäßige ift. (Sil

gicbt auch befoubere Vad-- unb Vratöfen ; befonbers

praftifd) ertoeift fid) ber elcttrifdje Vratroft in 9fa«

betrankt beffen, baß beim geroöbnlidiett Vratroft nur
jroet Vrojentber&erbfcuerMtyetbatfädjlidjattsgcnutyt

toerben, roährcttb ber sJtcjt ocrloren gebt. Ter
cleftrifcbc JHoft ftellt in fünf bis* fedj* Smnutcn ein

tabellofcS Vecfftcaf ober Kotelett ber. Unten fängt
ein Vet)älter bas jyett auf, bas fid) bann oben

oon neuem über bas Jleifcb ergiefit; eine "Jlb^ugs-

rötjrc leitet bie beim traten entftcbenbeu fünfte
aus bem Staunte. Sie Kochtöpfe laffen fieb ,utm

Modjen unb ÜBarmbalteu oon ^lüffigfciteu aller

%xt oerioettbcn, ebenfo aber aud) )U)tl Tämpfen
oon ^leifeb unb ©etttüfe roie nun Schmoren. (Ss

finb mbeffen aud) befoubere Schmortöpfc in haben.

Desgleichen Cmelettcpfannen, Vratfafferollcn , ttar-

toffclbämpfcr, Spargclfodjer, jyifdjfcffcl u. f. ro., fo

baf? für alle Vebürfniffe ber Stüdjc oorgeforgt ift.

?lußerbem gicbt es eleftrifcbe 2b,ee= unb Kaffee^

mafchitien, ©ierfodjer, fomic elegante leücr- unb
Speifenroärmer. 3llle biefe Apparate bürfen mu
bebenflid) auf bic lifcbplatte ober jebes anbre

Wöbet gcftcllt roerben, mcil ja bic ©rbißuitg aus*

fdjlic&lid) an ben jitm Stod)cn unb fo meiter nötigen

Stellen oor fid) gebt, toäbrcnb alle übrigen Teile

falt bleiben. sJJid)t übergeben toollen mir einen

elcftrifd)en Apparat jttm Steinigen oon Stürben«

gefchirr, bei bem ein fleiner, clettrifd) betriebener

SJtotor, ber fid) am ftüd)cntifd) befeftigen läßt,

mittels Treibriemen unb Stäber eine fliijabl

Vürften im ^nnern bes Spülfaftetis in Verocgung

fetjt. ßtotfeben biefe hält man bas Mi retnigenbe

©cfdjirr, bas im SJu oöllig fauber roirb.

Vraftifchcn 2Bcrt für bic Hausfrau befitjen

ä>orj)lettoärmcr unb =fcffcl, ^öett- unb ftußroärmcr,

foroie eleftrifcbe Vügelcifen, bereu Vetiutumg überall,

reo man 9lnfd)lu§ an eine eleftrifche Hentrale erfjaltcn

fann, ohne Schroierigfeit nt ermöglichen ift. Sie

üben (einerlei gefunbheitsfdjäblicbe 2Birtung unb
ftrablen feine fritje aus!. Sie bcftcf)cn au«* einem

."öoblförper oon Kupfer, beffen Vobcnflädje eine

platte aus gebrannter (Srbe bilbet, in bie ifolierte

Vlatinbräbte eingelaffcn ftnb. Tarunter befinbet

fid) bie «t erbitje"be Ktctallplatte, mit ber man
bügelt, einmal erbitjt behält fie bie gleidjc Sern»

peratur bei unb erlaubt bafjcr ein ununterbrochenes

Arbeiten. 3Bia man bic i'eitung ber Vequemlidv
feit halber beim Mügeln entfernen, bann benutjl

man jtoci Vüjjeleifen, oon beueu bas eine roieber

angctoärmt roirb, toäbrcnb mau ba* anbre im
©ebrattd) b,at. Mud) toirb für biefeu $mtd jet3l

ein Jtontaftgcftell in ben .^aubel gebracht, bei bem
bic Stromoerbinbung bttreb bas (Sinfübrcu bes

©ifens in bas ©efteil betoirft unb bas (Sifen crfji^t

roirb. Surd) bas #erausnebmcn toirb ber Strom
toiebet unterbrochen.

$n ähnlidjer ^eifc finb bie clettrifdjen s
^rctttt=

eifen MUH .Öaarftäufeln fonftruiert, bereu ©e=
braud) Ungludsfäße ausfdjlicfit, roie fie beim

SBenufcen oon Spirituslampen enlfteljen tonnen.

Much nicblicbe elcltrifd)C 3i9ar«»onjünber rourben

bereits auf ben sJ01arit gebracht; bcsgleicben

clettrifdjc Sd)tihpu^er, bic ftd) freilief) erft in ame=
ritauifri)eii unb englifd)en Rotels eingebürgert

haben, ferner läßt ftd) ber eteftrifebe Strom jur

fogenanntett 'iöranbmalcrci , überhaupt jur Mus*
führuug oon Vermietungen auf ©egeuftätiben aus
••öolj , (Slfenbcin ober attbern leidjt oerfoblbaren
N5(atcrialieu bentt^ett. ©in 3c'rf)cn0riffd , eine

Sdjleife aus Vlattnbraht entbalteub, bic mittels

bes bttrd) biegfame ficitcr angeführten clefttifchen

Stromes jum ©lühen gebracht ift, toirb ben Um--

riffen ber auf bem ©egenftanbe befutblicben ^cich«

nung cutlang geführt unb brennt biefe babureb in

bie fläche ein. ©leidje Birtlingen crjiclt man auf
Santmet-- ober ^lüfchfto^cn mit einem ©riffel, ber

nur fo roeit erroärmt toirb, bafi er bie 3cid
)
n"»0

boffiert, ol)tte Verfcngung ober Vertoblung ju be=

toirfen.

(finc große sJlnnchmlid)fcit ift mäh^nb ber
sJlbeub- unb vjtad)tftunben bic clcftrifd)C $rcppcn=
bcleudjtung, bie fid) felbftthätig burd) Deffnen ber

$>austbür in ^Betrieb fe^en unb abfahroeife für ben

Hausflur unb bie oerfd)icbenett Teile ber Treppe
mit t'cichtigfcit einrichten läfjt. ^h^e Einführung
empfiehlt ftd) aud) im jpinblict auf bie baburci)

roe)entlid) oerntinberte ^euersgefahr. ©benfo fann
mau jebett anbern JHaum in bem "Jtugenblid er=

bellen, ba man ihn betritt, um bie iJampe beim

Vcrlaffcn bes ©emadjs roieber crlöfchcti ju laffen.

<$s toirb in foleben fallen bei ber Thür ein um-
fdjalter angebracht, ber burd) ihr Dcffuett in ber

einen Stidjtung unb burd) ihr Schließen in ber

entgegengefeftten gebreht roirb. ©leftrifche Klingeln

hat man fd)on längft an ben £)austi)üren toie

innerhalb ber Wohnräume als Stontattapparate in

Sonn oon Trucffnöpfett.

3« grofiett Rotels, Staufhäufern unb fo tocitcr

übet mau ^Itif^üge ober jjabrftüble in ©ebrattd),

ie ftatt ber früher oorroiegenb benuhten hubrau«
Indien Straft buret) einen eleftrifchcn 'iDlotor beroegt

roerbett. Sie finb für Vrioatbäitfcr jebod) ju um
fangreid) unb foftfpielig, roogegeu fid) biet ootteil»

baft eleftrifd)e Treppcnftciger ber oerfchiebenen

oercits oorhanbenen Sufteme oerroenben laffen.

^roerfmäßig ift j^urn Veifpiel ein 5aötftuhl, ber

auf jtoci übereinauber am Sreppcngelänbcr an«

gcbradjten Sdjieuen mittels Cattfräbcr unb eines

eleftrifd) betriebenen Stahlfabeis fid) auf unb
nieber betoegt.

Zahlreiche tleine eleftrifd)e 9Jtotorcn flehen nur

Verfügung, bie für bie oerfd)iebcnftcn bäu§l«dK|1

^roerfe bort überall oorteilhaft ausgenutjt rocrbcit

tonnen, roo man 5lttfd)luß an eine ^enfralftation

hat. elfter Siinie eignen fie fid) beifpiclstocifc

für ben Vetrieb oon Wibtitafebincn , toobei bas fo

gefunbbcitsfrfjäblidje Iretcn ber Vebate in 2öeg=

fall tommt.
(Ss gicbt tragbare clettrifdje fiampeu, bic fid)

für mannigiadje ^roede rrefflid) eignen, auch fogar

Aafd)eiilampen biefer %vt; cleftrifche Ventilatoren

unb SBcdapparatc, fotoie eleftrifcbe ^llarmapparatc,
bic beim '3lttsbrud)e eines Schabenfeucrs [clbfithätig

funftiottieren. So föuntcn nod) mancherlei Apparate
hier aufgezählt roerben, bie man fdroit crfunbcit

unb fonftruiert hat, um mittels ihrer bie ©leftrijität

für häuslidjc H'»cde Mt benu^en, unb für bie bei

ben enormen gfartföritten ber Gleftroted)ttit fid)er

lieh auch in ßufunft grofje Verbcffcrungen jtt

5
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crroartcu finb. HMc fcbon bcmcrft, ift eS vorläufig in

crftcr State noch ber viel }u t)of)e HreiS ber HetriebS;

foftcu, rocldjcr ber allgemeinen ©inbürgerung bin»

bernb im SBege fleht. SJlöglichcrroeife toirb fiel)

jeboch im weiteren Herlaufe bcS Zeitalters ber

©leftri.ütät eine folebe Hcrbilligung ber eleftrifcbett

ftraft ermÖ0lid)en laffen, baß auch unfre £aus<
frauen bic clcftrifd)e Stüd)c uub bie eleftrifch ge=

beijte 2ßobnung nicht mehr als unerreichbares
^bcal ju betrachten brauchen. « rnft HUntanuf.

Schütteln.
<:lu 6*n <U»t<Ubun««n Seile i<"i unb im.)

/ (\ I n;i! Anfang Icjcmbcr bie j£>od)tbäler ber
vXA* Scbtueij „eiugcfcbncit" finb, fo baß von
nun an ber Sdjlittelfport ununterbrochen faft vier

SJionatc lang betrieben iverben tann, bann berufen

bic Sd)littclvereine ihre erfte ©encraloerfammlung,
unb ivenige läge barauf finben fdjon bic erften

VHcnnen ftatt, rooju bauptfäcblid) brei Birten von
Schlitten jur Hcrroenbung fommen: ber Scbroei»cr=

fchütten, oer Scclcton unb ber HobSleigb. Hon
ihnen ift ber Scbroeijerfcblitten am meiften ver

breitet, ba er als HeförbcrungSmittcl bient unb
baher im Hefitj faft aller ift, benen bie ©cfunbbcit
baS Schütteln erlaubt. ©r ähnelt fchr ben „ttäfc

l)itfd)en" ober „HuHerfarren", toie f'te in leutfd)*

anb bei ber iorfjugcnb allgemein in (Gebrauch

inb. ©eroöbnltd) toirb er von einer Herfon gc*

obren, nur im „©argo^ennen" beftcht bie He*
timmung, baß ber £>err eine lame vor fich bic

Hahn mit binuiitcruebmcn muß.
1er Sceleton ift ebenfalls für eine Hcrfon bc-

ftimmt, man fährt jebod) nicht fttjenb, fonberu

liegenb, unb bie iHichtung giebt man ihm mit ben

tfufjfpitjcn, an benen eiferne ßarfen befeftigt finb,

roährenb ber Sd)roeijcrfd)Iittcn mit ben föänben
ober Meinen, mit eiferner Spitze verfchenen Störten,

bie an iveniger fteilen Stelleu juglcid) als gort
beroegungSmittel bienen, gelcntt roirb.

1er Bobsleigh Oilbfürmng : Hob) ift nod) nid)t

alljulange in ben Sllpcn befaunt, er geminnt jebod)

mit überrafchenber Sd)nclligfeit immer mehr He*
beutung. 1aS ©efährlidjc unb Slufrcgenbc unb
ber Umftanb, baß burdmuS uidjt jeber ohne racitcrcS

jum Hobfahrer ftd) eignet, mögen nicht tuenig baju

beitragen. Scibcr ift aber gerabe biefe 9lrt bes

ScblittelfportcS jicmlid) roftfpiclig, auch roenn man
ganj von ben ÜReparaturfoften abfieht, bic alle

Wugenblirfe baburd) verurfad)t roerben, baß man
gegen Steinmauern ober anbre harte ©egcnftänbe
anrennt.

lie hinteren beiben Hufen beS Hobslcigb fmb
mit bem gepolfterten Sifcbrett feft vcrbuubcn; bic

beiben vorbercu bagegeu finb bctoeglid) unb föuncn

burd) ftarfc Stricte, bic über tleiuc Dioden laufen,

in feitliche Diicbtuug gebracht iverben. 1a3 beulen

ift Aufgabe bcS erften IDlomicS, bcS „Steuer
inannS", ber überhaupt ber eigentliche Hefcblsbaber

auf bem Schlitten ift. 1er lct}te s3Jtann hat bie

Hremfe unter fieb unb mup auf baS Stommanbo
„brake!" mit aller ©eroalt au ben auS fräftigen

©ifen beftehenben Öebeln jiehen. lic ganjc Hc=
fatjung beS HobS jufammen heißt bie „3)cannfcbaft\

©3 gehört eine febr große Uebuug baju, bis bie vier

ooUfommcn miteinanber eingearbeitet finb.

SBäbrcnb ber SRcnnen, bic gcioöhnlid) auf ber

faft vier Kilometer langen Hoftftraße ftattfinben,

muß natürlich ber 2Beg frei von jeglichen ftubr=

werfen fein. 1aS ju erreidjen ijt jebod) nicht

fcbtvcr, ba bie Kutfdjcr für einen Schoppen Hclt*

lincr gan^ gern ein tvenig marten.
Rur^ vor Hcginn ber ÜHcnucn, morgens etiva

um jehn Uhr, uubcu fich bic 3Bcttfcblittter am
Start ein uub beleben burd) ihre bunten ftleibungcn

baS helle Sinterbilb. aSBcnn ein Scblittclfoftüm

aud) nid)t uuumgänglid) notiocnbig ift, fo macht
eS ftd) bod) immerhin gann nett, roenn bei ben
großen SJcnnen ein Hob ganj in SBeiß, ein anbrer
in Slot, ivicbcr ein anbrer mit bunten Jäbueben
gefchmürtt erfcheint.

lUachbem bic ^eituehmer ben Start martiert

haben, nimmt ber erfte Hob hinter bem Strich

^lufftellung. Sie „Wannfchaft* fe^t fid) *urcd)t.

Diur ber oorlet3tc Wlaun nimmt feinen Hlatj nod)
nidjt ein, fonbern ivartet auf bas ^blen bcS $e'\U

nchmersi: Ä 5, 4, 3, 2, 1 — los!", bann fdjiebt er

mit ganjer Straft an ben Schultern bcS »tveiten
sJ)lanncS, bis er beu Hob in bic nötige @efd)ivim
bigteit gebracht hat, unb fpringt alSbann gcfd)iviub,

che cö 311 fpät ift, auf feinen Hlatj. Unb ber Hob
gleitet iveiter, fchneller, immer fchneüer. föine Her
tiefung in ber Straße läßt baS ^ahrjeug tüd)tig

in bie £>öbe fpringen, fo baß baS ©ifen tltrrt. Xa
heißt eS fefthalten, um nicht abgcfd)leubert au
merben. ^mmer fdjnellcr ivirb bic Jährt. 1er
Steuermann hat fein 'äluge für bic 3ufchoucr, bic

in großen Wengen an ben gefährlichsten Stellen

ber Hahn ftcheu: jcbeS Stürt bcS ScgcS fudjt er

im voraus |tt crtutibcn. ;^ebc WuSfcl ift gefpannt,

ftraff hält er bic Strirfc ber Stoicrung.
^injivifd)cn ift auf langer, geraber Strecfe bie

höchftc Sdjnclligfcit crreidjt — bie ©efehroinbigfeit

eines SdnielljugeS! ©in Hob burchfährt bei guter

Hahn bie 3,7 Kilometer lange iHütbSrrcrfc bei

"Jlrofa, bie mit 14 Hicgungen ausgeftattet ift, von
benen 4 ohne träftigcS Hrcmfcu gar nid)t gefahren
roerben tonnen, in 5 3)iinutcn!

92att fommt bic große fturve. Ohne Hremfen
ift fie nid)t ju nehmen, roenn anbcrS man nicht

ben fteilen Abhang hinunterfliegen roill. 9Hfo
„Itnikt !-1 ©ine Schnccrooltc ftiebt hinter bem Hob
auf. lie ^ahrt vcrlaugfamt fich etinaS. Schnell
folgt baS ftommanbo w los!" SWit aller ihm ju
Wcbotc ftchcnbeu Straft jicl)t ber Steuermann nach
linfS, unb bie /licannfchaft" toirft fid) hinüber
nad) linfs, um möglicbft viel ©eioid)t nad) ber
^nnenfeite }tt legen, ©inen 3lugenblirf feheint ber

Hob ju fippeu, er läuft nur auf ben Slußentufcu
— bann ift bic Kurve genommen, ^jeftt heißt eS

„bobbeu" ! @lcicf)mäßig bciocgen fich bic Dbcrförper
ber vier rurfivcifc vor= unb rüclroärts, bis balb
ivieber bic alte ©efehroinbigfeit erreicht ift unb
neue Hicgungen neue ©efabren bringen.

lie Hcrivcnbung ber ctroa brei Zentner fd)rocren

HobsleigbS ift natürlich auSgefchloffen auf ben
fünftlid) angelegten ©iSfd)littelbahncn, beren be=
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rübmtefte ber GreftaiRun ju 3t. 3Rorit> ift. Tiefe

ibealften aller 3d)littelbahneu befteljeu ganj imb
aar aus (Si3, finb l out au angelegt unb an ben

Biegungen mit hohen, abgefdjrägtcn . oben feut»

rechten, juweilcn aud) ctma* überbängenbeu 8iS

nänben verfetten, fo baf? bas Acuten faft über

flüffig mirb unb ber 3d)litten fid) feinen JBcg allein

fud)t. ^nfolgebeffen erreicht man beim aud) auf biefeu

tabuen eine gerabeju fabelhafte (jkfdjwinbigfeit

Tas eine unfrer Silber jeigt bas Rxel ber

3Haraner'-(sisbat)n ju 9lrofa unb einen Sdjioeher-

fd)tittler, nie er über bic (Eisfläche beS Oberfees
babinfdjicfjt , nadjbcm er bic fid) burd) ben ÜBalb
liimu'bi'itDc Sabu Durchfahren hat.

f$a, eS ift ein b,enlid)es Vergnügen, ba§ Sd)lit>

tcln! Toppclt bcrrlidj, ba man es nur an fo

menigen Orten orbcntlid) genießen tanu.

Iturt Junker.

ein Zug aut dtr OnlirpHisterbAhn-

3ie 33erfiner ^infcrpfTaltcrßa^n.

(KufnalniKn oon (Sorban * Tfltu« Iii »nlin.i

*f^ie berliner elcftrifcbc $)od)babn, bic nunmehr
4-/ balbigft bem üßerfebr übergeben nerbeu nirb,

verliert an einigen Stellen ihren ßbaraftcr als

©orhbahu unb feuft fid) unter bas Straficnpflaftcr.

Tiefe Strcden, bic fälfdjlid) oielfad) als Uutcr^

grunbbahu bezeichnet norben finb, mürben nach

bem dufter ber Subapcfter Untcrpflaftcrbahn, bie

fid) trefflich, bewährt hat, gebaut. Tic berliner

untcrirbifd)en Sabnftredcn liegen in ber Ihat nur

etma einen SOtcter tief unterhalb ber ftlädje, auf

ber ber grofcftäbtifcbc Scrfchr flutet, unb haben feine

3(et)nlid)feit mit ben Untergruubbahncn üonbonS,

bic viele SÖtetcr unter Tage, etma roic ein Scrg*

nerf, angelegt nerbeu muffen. Tic berliner Unter«

pflaftcrbabnftredcn nurbcu angelegt, als feinerjeit

bic unfertigen, rohen s3luSfübrungcn ber $>od)bahn

bic Dppofttion ber 2(nmohner hervorriefen, anbrer=

feits aber aud), um neue (Erfahrungen über bic Shu

lagen von llntcrpflafterbahncn im berliner ©oben
^u geninuen. Tas gilt befoubers für bic furne

Strcdc ber Untcrpflaftcrbahn am ^otsbamer Sahn'
hof, bie in einem untcrirbifd)en Sahnhofe eubigt.

9Jfnu plant, von hier aus neitcre Untcrpflaftcr=

bahnen in bas $cv\ ber öauptitabt uonufebieben.

Pffl ti bod) zweifellos, baf) ber jeljt fd)on ncit

übcrlaftctc Sobcn ber öauptoertcbrsabem SerliuS

unb anbrer örofeftäbte nur burd) Unterpflafter*

bahnen cntlaftet werben tarnt. äu3 biefem (Srunbc

fommt ben Serliner Einlagen eine ganj bcroot -

ragenbe twrbilblicbe Stellung jtt.

Tic Serlincr Untcrpflaftcrbahn fd)licf)t fid) in

ihrem Cbcrbau natürlich ben Strcdcn ber Hoch-
bahn oollfommcn au; fic ift jmciglctfig, unb jebe

©cfabr bes .ßufammenftofjes ift besmegen aus=

gefd)loffen. ;"\hr Cucrfdjnitt beträgt burrhfchnittlid)

'21 Guabratinetcr, unb ein Staun jmifdjcu ben
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Schienen, fouuc ^Jcifdjcn in bcn üßänbcn geben ben

33af)uarbeitern imb -beamten (#clcgcub,cit, fid) »or
bcn fjerannarjenben >}ügen ju bergen. 33efonbere

3lufmcrrfamreit murbc ber örunbniaffcrgefal)r gc
roibmet. Tic SBänbc unb Herfen ftnb in bem
v>or;üglid)ftcn Material ausgeführt, ba$ Sdjuti

gegen ba$ (9runbroaffer gemährt, nnb pumpen
finb oorbanben, um gclcgentlici) bei außerorbeut-

lidjcn ©reigniffeu, roie 2Bolfcnbrüd)e u. f. tu., an
bet tiefften Stelle ber 33af)uaulagc einer Heber-

fdjroemmung ooriuibcugen. »

i<ou bcn 58atmt)öfen ber ^Berliner Anlage bc*

pnben fleij brei unterhalb bes ^flafterS. Sie fmb

bie Tunnclroänbc einen bauerbaften 3lnftrid) cm-
pfana.cn haben. (SincS unfrer 3Jilbcr jeigt bie

untcrirbifdjc 3GBelt in ber Wöbe ber Staifcr SBilr)cIin-

®ebäd)tniöfird)c, roo bie 39abn eine größere fturue
madjt, ein roeiterea ben Ort, roo bie 39arm nad)
ÜJertaffen bes 39af)nbofe§ sJ?ollenborfpla$ in bie

Untergruubbaf)n cinmünbet.

Tic berliner $>od)* unb Unterpflafterbaljn roirb

burd) 'Sölotorroagcu befahren, bie in it)rem 3leußcrcu
ctroa bcn eteftrifdjen Straßenbahnen ähneln. ÜWan
beabfiebtigt, junädjft ^ügc in bcn ÜBerfcljr IN [teilen,

bie fid) aus ie jroci SDtotorroagcn unb einem ba-

jroifcbenlaufenDcn 39ciroagcn jufammcnfet<ien. Tiefe

Bjbnbol Slmtntorgpltt}.

H. üß. am 3M3bamcr* unb 3öittcnbergplaft auf

uoci ooncinanber getrennten Ircppcn ju erreichen,

bejicbeutlid) |U ccrlaffcn. Tic innere (Einrichtung

be3 33abnbofc3 3£itteubcrgplat} jeigt ba§ eine unfrer

Silber.

Tic 91rd)itcftcn ber neuen berliner 39ahn habe»
e§ fid) jur Aufgabe gemacht, ba3 große IBerf in

folcfjer 9Bcife burd)jufübreu , baß e3 bem sJlugc

einen gefälligen Ginbrucf gcroährt unb einen

Sdjmuct ber föauptftabt bilbet. J$n bem Sinne

ift man aud) bebadjt geroefen, bie Strccten ber

Unterpflafterbabu in gctrhmacfüoHer SBcife ausjm«

ftatten. Tie SEßänbe ber unterirbifdien 39ahnhöfc

ftnb j. 39. burchrocg mit ßadjelu belegt , icährcnb

füge
foUen fid) in B'/i Minuten folgen unb 120

erfonen faffen. Sin anbrc§ 39ilb jeigt einen

tfug auf ber untcrirbifdjen Strcrfe.

£)n einem 3£crfc, in bem bie moberne $crr<
fdjerm ©leftrijitat regiert, fehlt e3 natürlid) nid)t

an Sicht- Ta3 untcnrbifdje SRcid) foü »on großen,

nad) com abgcblcnbctcn 39ogcnlampcn übcrftrahlt

werben.

Iroty ber nortrefflid)cn 3Iu3führung [teilen fid)

bie Strccten ber 39erlincr Untcrpflaftcrbahn für bie

gleidje üänge roohlfciler als bie cntfpreehenbe fkt*

rifer 3lulagc unb um mehr als bie ßälfte billiger

als bie neuefte Sonboncr Untcrgrunbbabn.

front Sf'öt.
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ein Jyreunb I>r. phil, (Kranbauer bat fo feine

befouberen (Sigenbciten. So j. K. meint er

aber idi merbe ihn feine tleinc ©efdiiebte felber

crjäblcn (äffen, bann roirb man ihn febon tennen

lernen. Alfo er erjäblt:

Kor einigen Tagen empfing id) oon meinem
Kater aus K>ie§babcit, roo er jur Hur ift, ein

Jelcaramm folgenben Inhalts

:

„3rf) habe hier ein cntjücfenbcs s3Häbcbcn tennen

gelernt. Tas ift eine ^rau für bid). Stommc fo=

fort hierher."

Am näcbficn läge mar id) in KJicsbabcn.

Wein Kater crioartetc mid) mit Uugcbulb in feinem

.£>otcl.

„las "Stäbchen ift foeben plö&lid) nach .öeibcl

beiß abgereift," fagte mein Kater, „roarum, mein

id) niri)t. 3" cu,cr Kiertclftunbc gebt ber $ng.

Stamm fchnell mit nad) bem Kabnfjof, oiellcidu

fannjt bu fic nod) fetjen."

KMr fuhren eiligft nad) bem Kabnbof. Unter
megs erzählte mir mein Kater oon bem "Stäbchen.

(Sr hatte fie im $otel fennen gelernt. Sie bien

Siathilbc MÖftcr, mar bübfd), reid), licbensroürbig

unb geiftreid). (£ine liebere ^tan gäbe es auf ber

ganzen (hbe für mid) nid)t; roenn id) fie nidjt ju

geminnen ocrfudjte, märe id) ein flucbroürbigcr

Csbiot.

Trci Minuten uor Abgang bc£ $\\a,c$ erreichten

mir ben Kabnbof. Weines Katers Klide fpäl)tcn

bic "lUagciircibe entlang.

Jba, ba!" rief er laut unb erregt, „Ta fteigt

fie ein! Sicbft bu nicht? ßrocite Klaffe Ter §err

reicht ihr bas grofte Kouquet in ben fingen.

Sicbft bu nidjt?"

x\d) fah, ftürtfe an ben Schalter, löftc ein

Killet nad) §cibelbcrg, ftürmte an ben $ug jurücf,

riß bic com Sdjaffner bereits gcfcbloffcnc (ioupe^

thür mieber auf unb febroang nüd) in ben SBagen.

^m nädjftcn "Stomcnte fetjte ftcb ber ^ug in Kc-

meguug.
Ter %Uaft meiner Tarne gegenüber mar nod)

frei. 34 "at»n cin - Ättf« uns beiben roaren

noch jmei öerren unb eine anbre Tarne im Kkgcn.
^cb faßte meinen Klan.

"Jtad) meiner feften Ueberjeugung tann man bic

tvbaraftercigeitfcbaftcn eines "Stcnfdjen am ftdjerften

nad) tlcinen. uufdjcinbarcn £>a"blungen beurteilen,

bie er gemiffermaficu unioillfürlicb begeht. Um ba§

oerftebeu unb ju tonnen, muß man freilich ein

gemiegter Kfocbologe fein. _^d) aber glaube mid)

rühmen ju biirfcn, ba& id) ein gemiegter Kfndjologe

bin. ^d) hnhe mein Softem fdjon bei oielen meiner

Kctauuten in Aniociibung gebracht unb mid) nod)

nie im Cbarafrer eines "Slcufcbcu gctäufdjt. Alfo

id) faßte ben Klan, bic mir oom Kater jitgebachtc

$tau erft einmal nad) meiner Kfncbologie genau

ju ftubieren. ;\d) hatte ja ^eit genug baju mäh-
reub ber mehrftünbigen (*ifcnbabnfabrt.

Alio bübfd) ift fie. bas ift gemifi. ©in regeb

mäßiges, fiimpathifchcS Angefleht unb pracbtooUcs"

buufclblonbcs £mar.

Sic hält bas große Kouquet nod) in ber £>anb.

(js befteht aus lauter Keildjen. Kcild)cn finb alfo

ohne ^Jtücifcl ihre ificblingsblume, unb bas" bat
ber £>err gemußt, ber ihr bas Kouquet überreicht

hat. Keilchen bebeuten Kefcbeibenbeit. Ta§ ift

nett. Aber rcenn man ju rciffen giebt, ban man
befcheiben ift, fo ift mau unbefcheiben. TaS ift

nicht nett. §eM legt fic ba# Kouquet neben fid)

auf ben SiH- ^Ibcr fic legt es ju meit nad) oome.
ISS mirb bälb burd) bie Kemegungen bes KJagens
ju Koben fallen.

s
Jllfo, bas jyräulein ift unoorfichtig.

iKun jieht fic bie£>aubfd)uhc ab. ^uerft ben liufen mit
ber rediten .'öanb. ©ut, fic ift praftifd). "Jlber, nö&
ift bas? Sic hört auf, bcoor noch ber eine .£mnb-.

fd)ub henutter ift. C, fie ift menig ftanbhaft.

^et(t ficht fic ftarr aus bem ^enftcr. ^d)
glaube, fte thut ba§, bamit ihre Klirfe ben meinigen,

bie fie fo fdjarf firieren, nicht begegnen. Sie mill

mich in feiner SUc'ifc ju irgenb einer Annäherung
ermutigen, las ift brao. Kiclleiebt fürdjtct fie

aber an-.il
. fieb mit mir unterhalten ju müffen.

Tiefe ^vurd)t föttntc aus geiftigem Unocmiögen
ober aud) auS geiftiger Irägheit entfpriugcn. Tas
roerbc id) fdjon ermitteln.

(Jnblid) ift ber .^anbfehuh ganj abgeftreift. Sic
legt il)ii in ben Sdjofe. ^d) fetje eine rcdjt hübfebe
Önnb, bic niemals grobe Arbeit oerridjtct bot, bic

aber bod) forgfamer gepflegt fein tonnte. Tic Tarne
ift ohne ^meifel oon ctmas gleichgültiger Dcatur.

^c^t nimmt fic ben ö»«t ab. ÜHd), fie ift bod)
reijeub, cutjürfeub ! Sie prent bie .£>aub gegen bas
roohl ctmas gelocfertc i">aar. Tas ift (Sitclfcit,

aber entfdnilbbare Gitclfeit. iJicin, ictjt fehc id),

c§ ift Jtotetteric. Tiefe ^iugerfprache fagt ganj
beutlich: feht, roie prädjtfg mein £aar ift! gtrf>

lid), baS ift eS aud).

Ah, fic nimmt ein Kudj au§ ihrer fleinen Weife«

tafdje. Kortrefflid) ! KJenu id) beinc Küdier fennc,

tenne id) bid). 3Bcnn id) nur ben Titel fehen
tonnte, — ab, roahrhaftig : iVora. Sie lieft ^bfen.
CSi, ei! 6s fdieint mir au ber *}eit ju fein, jur
münblid)en Krüfung überjugeben.

(Sine SRiltute fpäter fiel ber ^»anbfehuh meines
reijenben Gegenüber ju Koben. hob ihn fehr
icbnell auf unb gab ihn jurürf.

„Tante," fagte faum hörbar bie junge Tarne.
„^d) bebaure fehr," fagte id).

„SBieV!" fragte fie unb fah mid) oenounbert an.
„^a, meine «näbige," fuhr id) fort, „id) be-

baure fehr, r^hnen biefen Ticnft hohe leiften ju

müffen. ^ch oätte für mein Ccben gern eine Unter«

haltung mit ^hnen begonnen. Tas tann id) bod)
je$t nidjt. (£? märe bod), als beanfpruchte id)

3hre Unterhaltung als Üohn für meinen Tienft."

Sie lächelte. „Sie unterhalten fieb ja aber

fd)ou mit mir," fagte fic.

Tiefe Antroort mar nidjt geiftreid), aber bod)
toenigftens logifd).

„Ad) ja, mabrbaftig," enoiberte ich. „©eftatten
Sie mir junächft, ba| id) mid) 3h"cn oorftene,

gnäbiges ^raulcm.*

<1)
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yd) nannte meinen tarnen. Tie Tarne ent»

gegncte nicht mit einem Sorte, aber fte lächelte

böchft fonberbar, unb ich, muß befennen, baß ich

für biefe "Jlrt itjre§ £ächeln§ feine annehmbare (Jv
flärung nnbeu tonnte. 9lbcr fehr fnmpatbifd) bc>

rührte mich ba§ Sächeln nicht, basi tonn ich fageu.

„Sllfo, mein gnäbigcs' ^räulcin," fnf>r ich fort,

„ich fetje, baß Sie ybfenä Stora lefen. Ta3 Ur»

teil einer Tarne über Tanten ift immer tntereffant,

es" mürbe mich ganj außerorbentlidj intereffieren,

yhr Urteil über ybfen§ Stora ut hören."

„Öaben Sie yb)cu mal gcfebcnY" mit biefer

J^rage mifchte ftch jetjt bcr fleine bicfc fierr, bcr

neben mir fafc, inS (Skfpräch. „$>abcn Sie ^sbfcn

mal gefehen? ycb hab' ihn brei= ober oiermol in

«rjriftiania gefehen. Jamofer Kerl, ganj famofer
Herl!"

Ta3 (fräuto" marf bem fleinen bieten .£)errn

einen recht oeräcbtltchcn Qlid ju, ber für mid) |U<

gleich ein 3Hict in ihren ©baraftcr mar. ©eroiß,

bcr Wann blatte eine RttfttfttlMifiuifl oerbient.

^Iber märe e§ nicht oornetjmcr gciocfen, menn man
feine nnroillfommene (rinmifebung gänjlicb ignoriert

hätte? tiefer oeräd)tlid)c 5Blief ber jungen Tante
jeugte oon hochmütiger Selbftfchäßung. yd) nahm
mir oor, mid) boch ctroaS mehr in acht ju nehmen.

„Wein .£>crr," antroortete jeht ba§ Fräulein

auf meine Jrage, „ba§ Thema, ba* Sic ba cor*

febtaaen, fdjeint mir bod) etroas* ju fcbroerfällig ju

fein für eine turje Steifebetauntfdmft. Sollen roir

nid)t lieber, roie üblich, beim Setter anfangend"
„Sir haben minbeftenS nod) jroei Stnnben gu<

fammen m reifen," entgegnete id), »unb ba$ ift

bod) roirflich teinc turne ßeit für ein Wenfdicnlcben,
ba3 bod) nur einen taum ausjufpreebenben $*rud)=

teil einer Sefunbe unfcr£ planctenaltcrä bauert."

Sic lächelte roieber, aber mit einem befferen

SMcbeln, unb faßte : „yhre SBcroeisführung ift jroar

ctroa§ fonberbar, aber gerabc bcshalb roill id) yhre
ijrage, roenigften§ turj, beantworten. "Jllfo roasi

ich, oon ybfens' Stora beute? Stint, id) finbc es"

begreiflid), ba§ fic ihren Wann »erläßt, aber id)

finbe e§ nicht begreiflich,, baß fte ibre Rittber

uerläßt."

^d) mar peinlich berührt. Tiefer ©cbattfcu<

gang bei einem jungen Wäbchcn! Stein, ba$ mar
leine Jrau für mid).

„Unb noch eins
1

," fuhr bie junge tarne fort,

„id) habe mich oft gerounbert, baß beutfebe Wänttcr,
bie ffanbinaoifchc unb franjöfifdjc Bücher lefen unb
ffanbiuaoifd)e unb fraiijönicbc Tramen feben, nod)

immer beu Wut höhe»/ ftd) eine ftrau ju nehmen."
„Sarcn Sie mal in pari*?" rief mieber bcr

tleine biete $err bajtoifcben. „^Siaren Sie mal in

^arte? aBunberbare ffleiber — ^arbon, n>unbcr=

bare Tarnen!" oerbefferte er fid) infolge be$ er*

ueuten oeräd)tlid)cn ©licfcö meiner 5teunbin.
yd) mar oenoirrt. %l\o biefe junge Tarne

fannte all bie ^üd)er unb Tränten, — empörenb!
v3lber roie entjüctenb ftanb ihr bie cnergifdje yrouie,

mit ber fie jene "öüdjer unb Tramcn oerbammte!
yd) fühlte, roie meine Stimme ein roenig utterte,

als id) faßte, nein, flüfterte, inbem id) mid) uuroill'

fürlid) ju ihr herüberbeugte: „0 mein Jraulein, Sic
haben red)t, jene *üd)er unb Tramcn lehren unS
aud), bie grauen ju fürchten unb ju oerad)ten, —
bis roir eine einjige treffen, oon ber mir glauben,
ba» fte anber^ ift. «iö roir bie eine finben, bie

unfer $crj rührt, bie —

„SDiein ^err,* unterbrad) fte mich fdjnetl, „roir

roollen uns bod) lieber oom Detter unterhatten."

yd) fuhr erfd)rocfen jurücf. yet) hatte freilief)

biefe 3urechtroeifung oerbient, bie gar nicht einmal

ftreng gegeben rourbe. yn einem folcben Tone
)prid)t man nicht, roenn man jemanb gänjlid) ab-,

roeifen roill.

Tad Fräulein f;atte fid) injroifdjcn ein roenig

au§ bem halb offenen ftenftcr gelehnt. „6§ regnet

ein roenig," faßte fte.

"3113 fie ftd) mir roieber juroaubte, fah ich, baß
ihr ein großes Stüct Kohleuruß inS (ikftcht geflogen

roar. yd) machte fie aufinerffam barauf. Sie jog

ihr Tatchentuch unb roarf einen Söüct nach bem
Spiegel an bcr Seiteuroanb bc§ Goupt'^. Ter
tleine biete £)err faß gerabc baoor. (£r machte

SRiene, ihr "JJlatj ju tuadjeu. Ta erfaßte mid) fo

eine "2lrt oon (Siferfud)t.

Sjjfy habe einen Spiegel bei mir!" rief id)

fchnell unb griff nach meinem ^anbfoffer, ber auf
bem öcpäcfbebältcr über meinem Sit3e lag. yn
bcr $>aft aber, mit ber ich ben Koffer herunter-

jtchmeu roollte, hafte einer ber tRicmcn feft. 9)tit

eittigeu frdftigen iHuden inbeffeu riß id) ben Stoffer

loö unb ho.**« in ber nachften 3)tinutc ba§ 3icr«

anügen, meinem intereffanten (gegenüber einen an«

ftänbigen #anbfpiegel präfentieren ju fönnen.
s
^löi3lich gab c$ einen jiemlich heftigen Stofj,

unb ber 3U8 hielt. JW) r«6 ha§ J^cnftcr hentnter.

Üßir hielten auf freiem Jyclbe. 5öir fatjeu ben j^ug*

führcr unb bie Schaffner bie Sagen entlang eilen

unb alle Thürcn aufreißen.

„Ta ift ein Unglüct gefchebeu!" rief ängftlid)

bie anbre Tante, bie mit in unferm 6-oupe roar.

„Scheu Sic Oiaud)?" fragte ber biete tleine

ßerr. „yd) bin mal oon (Seuua nach 9iom gc«

fahren, ba tarnen brei Sagen in Skanb. Sehen
Sie Waiid)?"

yn biefem Slugenblief toarb bie Thür uuferS

Sagens aufgeriffen, ein Schaffner roarf einen SHirf

au bie Terfe, fprang in ben Sagen unb rief:

„£>ier ift esi!"

ym nScbftcn Womeut roar aud) ber Zugführer
in unferm iSoupe.

„Scr hat h«er bie 9cotbremfc angejogcu!'"

fragte er erregt unb ftreng.

9tiemanb antroortete.

„.ftier ift bie 9cotbrcmfe angejogen. Tie ^lombe
ift abgeriffen. Sehen Sic bod)!"

Ta fiel mir mein feftgehafter Hoffer ein. yd)
melbctc mid).

„
s
i?i^ ju hmibcrt Wart Strafe!" rief bcr fleine

biete .1j>crr.

„,^aroohl, ganj recht," fagte ber 3»fll'ül)rer.

„
%Jlber roenn es bod) unoerfchulbct unb nur aus"

ikrfchcn gefcheheu ift," roarf id) ein.

„Tas" tann id) jet>t nid)t unterfudjeu, mein
.§crr. Sohin reifen Sie?"

„Stach JjScibelberg."

„Tann mache id) 3h»en ^en ißorfchlag, baft

Sie jetjt bei mir huubert Warf beponicren unb bie

Sad)C bann in .fteibelbcrg beim Statiouäoorftanb
ocrhanbcln."

yd) erflärte mid) cinoerftanben unb jog mein
Portemonnaie, um baö Otelb ju jah^n-

Ta tarn id) auf einen oortrcftlicben ©ebanfen.

Od) hatte jroar otcl mehr als" h»nhert Warf bei

mir, uaebbem id) aber bis ueuujig gewählt hatte,

tljat id), fttt ob id) ocrgcblid) nad) mel)r fudje.
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„Sitte, beeilen Sic fid), mein $crr, wir Raben
ohnehin fdjon bebeutenbe SJerfpätung," fagte ber

Zugführer.
„£>m, id) habe eine größere Ausgabe in Söies»

haben gehabt, ich habe nur noch neunjig Warf bei

mir/ fagte id).

3ß$t gefchah bas, roorauf id) fpetuliert hatte.

Weine junge ("yreunbin bat fid) briugcnb aus, bie

fcblcnbcn jebn Warf einftrocilcu auslegen ju bürfeu.

Sie roäre bod) cigentlid) bic Urfacbe bes ganjen
Unglürfcs. ;^d) nahm ben "iBorfcbuß banfenb an.
sJiun t>atte id) einen oortrefflieben ©runb, bic 58e=

fanntfehaft mit ber jungen Tarne in £>cibclbcrg

fortfe^en ju fönneu. ^d) mußte ihr hoch bas Tar^
let)cn jurüdjablen.

^dj mar febr jufrieben mit mir rocgen biefer

guten ^bee, befebloß aber aud), bas Stubium bes

G'baraftcrs ber Tarne eifrig fortjufetjen.

üEBenigc Minuten fpätcr mar ber £ug roieber

in ooller Jährt.
„Wein .frerr," fagte ber Heine birfc fterr lieben

mir, „Sic tönneu fid) gern auf mein Zeugnis
berufen. Wein Warne ift 5Bu$e, £>cinrid)ftraße G7,

£>cibelberg. SBaren Sic mal in iRomV "Ma, roic

id) bas leljtc Wal ba mar, bat mir ein #err im
£>otcl crjäblt, er hat mal auf ber 9tcife oon iHom
nach Neapel bie Diotbremfc angejogen, rocil ibn

einer im Goupc anfallen molltc. Ter roolltc ihn

aber gar m du anfallen , unb ba follte er aud)

Strafe jaulen. .Öunbert 2ire ober fo mag. Gr
bat aber nur jroanjig üire gejohlt, gleid) au ben

Zugführer, unb ba bat er nie rcieber etroas oon
ber Sache gehört, ^a, bas roolltc ich ^hnen nur
fagen."

SBährcnb biefer Siebe fjattc id) bemerft, baß ba«
Jräulciu fid) frampfbaft bemübte, bas fachen ju

unterbrürfen. $e$t aber brad) fic in lautes fachen
aus!, ^dj glaubte erft, es gelte ber etroas fonber«

baren Grjäljlung bes fleinen birfen £>errn. 9lber

nein, es galt mir.

„iBerjeihen Sie, mein £>err," fagte fic jcf>t, nod)

immer lacbenb, „aber bic Sache roar bod) eigentlid)

ju fomifeb."

Qd) roar fchr unaugenebm berührt, 3n biefem
fachen lag Schabcnfreube. Sic bcmerfle roobl mein
Unbehagen unb fagte, plöhlich fet)r ernft roerbenb:

Ad) bitte um GntfcWWuug. Gs ift roirflid)

unrecht ootl mir. Sic finb fo fdjleebt belobut für
^bre Wcfälligfcit, unb id) lache — *

Tabei rcidjtc fic mir bie Apanb. Ginen 2lugen*
blief hielt id) biefe reijenbe .£>anb in ber meinigen,
unb es roarb mir gauj fonberbar ums £)erj. ^d)
beugte mid) roieber ju bem reijenben Weibchen hm*
über unb flüfterte: „9ld), liebes fträulein, nod)
buubertiual möd)tc id) bie Wotbremfc jiehcu, roenn
id) ^bucn einen Ticuft erroeifen tonnte!*

Ta machte aber bas fträulein ein ferjr ftrenges

©eftebt unb lehnte fid) in oas SBaaenpolfter jurud.
Sic begann mit anfd)einenb großer Sorgfalt bie

legten Spuren bes Mußfleds aus ihrem ©efiebte

ju entfernen.

^d) aber oerfant in Wadjbcufcn. %d) refapi=

tulierte bic ^Beobachtungen, bic id) über bas rcijenbe

©efdjöpf gemad)t hatte. C fid)cr, bic Jehlcr ber

jungen Tainc übenoogeu ihre Sorjügc, aber ben-

nod), fic roar licbensroürbig. ^a, fic roar roürbig,

geliebt ju roerben. Tas fdjien mir über allen ^toeifel

erhaben, unb id) befcblof}, ihren Spuren rocitcr |U
folgen. Tie Tammerung roar eben angebrochen,
als roir in .^cibclberg anfamen. Unfrc brei 9ieifc»

gefäh,rtcn ftiegen oor uns aus; bann folgte id),

unb uilettf meine Jrcunbin, ber ich bic $anb bot,

um ihr beim Musfteigen behilflich ju fein. Sic blieb

einen sÄugcublirf oor bem (Soupe ftchen unb fah
roie fud)cub umher.

„Tarf id) ^bnen einen SBagen beforgen?*
fragte id).

„Tante ^bnen, mein Wann holt mid) oom
Bahnhof ab."

^d) ftanb ftarr.

„^hr — x"\br ~ Wann?!"
„Ua, ja.*

„cic fmb nicht ^räulein Watbübc Röfter?-

„me tommen Sic barauf ? 2lb. je^t fattt mir's

ein." Tic anbre Tarne, bie mit in unferm Goupc
roar, heiftt ^räuletn Softer, ©in junges Wäbdjcn,
bas in 'iBiesbabeii "ilbfdjieb oon ihr ual)m, nannte
fie fo. „

s
ilb# ba ift mein Wann!"

Gin großer, fd)lanfcr £>crr eilte auf fie ju, um=
armte unb füßte fic järtlid) uub fagte: „©ort fei

Tant, baß bu roieber ba bift!"

;^d) fühlte, roie id) jitterte.

„Wem .^err," fagte ich in löblicher Verlegen
heit, „vihte ^rau ©emahlin hat mir unterroegs
jehn Wart geliehen: erlauben Sie, baß id) fielen
;cr.i gleich jurüctjablc."

^d) )og mein Portemonnaie.
Weine SHeifcgcfährtin roarf mir einen aorniaen

Wd ju.

„5lh, Sic hatten genügenb ©elb bei fid), Sie
wollten nur —

*

„ÜBas ift bas?" fragte ber ©arte unb fah mid)
babei recht unliebcnsroürbig an.

„3ch crjähl's bir nachher," antroortetc bie Tarne,
„^bicii !" fagte fic turj ju mir unb fd)ritt am 2lrm
ib,rcs Wanucs fdjncll baoon.

sJiun fiel mir's roieber ein.
%
2ll3 id) fie im Goupe

juerft mit „^räulein" angerebet hatte, lädjelte fie

fo fouberbar. ^lus biefem Siäcbcln r^ätte idj nad)
meinen pftjchologifchcn Stcnntniffcn fofort roiffen

muffen, baß bic Tarne gerne Wcnfehen foppt, ©s
ift mir gauj rcdjt gefd)chcn.

Digitized by Google



JIttferatur
(Ein neue* »uch oon ^ricbrtcb Mauel barf fiel« auf

bffonbrre »eadjtung Stnfprucb erheben . tn «rb.0b.lcm «Raftc

aber ift ba* bi-r ftall mit bem «Berte .Xie i&xbt unb ba*
B«b«i. . oon btm un* ber tr(t< »anb oorltegt its-w-fl.

»ibliograpbiicbc« inftttutt. Sil» Xomäne «tatiel» aalt bi«
jetzt bic .«Intbropogeographie*, unb in feinen: gleichnamigen
«Berte leftt er bie »«Ziehungen bar. bie zwifeben ben oerfcbie-

benen »lenldjenraffen unb bem »oben befteben. ber ihre £>«h

mat ift. Xen »oben felbft. b. b. bie flanke tt-rbobernacbe »um
«egenftanb bat Matjel« neue* «Bert, ba» auch ben «lebeniilel

.(£ine ocrglcicbcnbe Vfrbfunbe" tragt, «cur febeinbar neu ift

für ben Slutor alfo ba« (ftebiet. auf ba* er fid) hier begeben,
ba« ber pbafitalifrfien (Aeograpbic. Xcnn bae war ja ba»
»efonbete an ;NaHcl* Slnlbropogeograpbie. baft er au* bem
»oben berau* bie (figcnlUmlid)teitcn ber «Hcnfcbcnraffen er-

Härte. Slber niebt nur bie (?rboberfläcbe , fonbern bie Webe
als (Slanze» ift Weflcnftanb be» neuen «Berte», unb ba unfer
»lanet roieberum nur ein Zeil be» Weltall« ift. fo inufcte bie

»etraebtung aud) biefem ©ebanfen gerecht werben. (?* folgt

be«balb in bem oorliegenben «anb auf eine biftorifdie tfin«

leitung. bie oon ber (Sefcbicbte ber Crrbfunbc hanbelt. eine

fo*mologifd)e: .Xie Cfrbe unb ibre Umivelt". in bem weiteren
Slbfebnilt: .Xie «Blrfungen au* bem inneren ber (frbe-,

lauten bie Unterabteilungen: .»ulfani*mue". .ISrbbeben".

.Stranboerfcbiebungen". .Webirg»bilbung". (Sin weitere*

Mapitel bebanbelt .Vanb unb Gaffer, JVftlänbcr unb infein*,
ber gierte Slbfcbnitt befprictit bic Müften. toie Wefteine. 3cbutt
unb (rrbbnben, ber fünfte »erwitterung unb (froiion. unb
weitere Kapitel erörtern bie »obenformen. lern Menner
•h.-.ivlirt;,T ibeen wirb e* eine dreube fein, bic (<trunbgeban(cn

feiner Slntbropogeograpbie aud) hier wieber anflingen zu

boren. $w: (frbe gehört ja aud) fein oornehmfter »ewohner.
ber »lenfcb, aud) er ift fomit (»egenftanb ber »etraebtung.
»ei ftrenger SBiffenfehaftlidjfeit ift aud) biefe* »ud), wie
aUe »erlag*werfe be* »ibliograpbifcben inftitut«. burebau*
flemcineerftänblid) gefebrieben. (Sine grofze rfabj oortrefflieber

«Ibbilbungen (niooon oicle farbig) unb Marten erbebt bie Sin-

fcbaultebteii. Xer bemnädifi folgenbe «tonte »anb toirb bie

«Bclt be* «Baffere unb ber Stift nun (9egenflanb baben.
— (Sine Sortierung feine« groß angelegten, reid) illu

ftrierten «lapoleon« «Berte» giebt Kr. iuliu« oon »flugt-
Tarnung in .«lapoleon I. — 2a* (fr wachen ber
»älter' (»erlin, i.IDl. «paetbi. Xie»ezeid)nung.Sortfetiung"
tnäge nidjt falfd) oerftanben werben, benn ber neue »anb bilbei

«in für fleh abge(d)loffenc* «Bert, ba* bie Kennini* bc»
oorigen nidjt bebingt: aber wäbrenb im erften »anbe bie Sauf'

bobn Napoleon* oon ben Slnfängen in ber !Hcoolutton*zeit bi*

zur »egrünbung bc« Kaifertum* gefcbilbertunb bie geroaltigc

(Sntroicflung ber napoleonifdjcn $errfchaft bargelcgt wirb,

zeigt ber weitere »anb ben grof)mäd)tigcn Kaifer auf feiner

ftolzcn i>äbe, bie freilid) nur oon turzer lauer war. benn
wäbrenb ber Imperator im iilntnc feined WlUd'ed fid) nod)

fonnte. begannen bereit*' bie unterjochten »älter au* ibrer

3rägbeit fid) aufzuraffen. Xer »efdjrcibung be* pruntenben
rofijalu'? reibt fid) bie Xarlegung ber Hämpfe an. bie fd)lieft-

lid) ^ur 9lieberrocrfung be* Wcwatldcrrn führten, »efonbev*
loirbtige «bfebnitte biiben natürlid) ber ,>{ug nad) iNuftlanb

unb bie *efreiunfl*triege. Slud) in bieiem »anbc haben bem
f»erau»geber b«oorragenbc ^ad)fd)riftfteller »ur 2eite ge-

ftanben. beren Scbilberungen oon auficrorbentlid) zahlreichen

Vlbbilbungen begleitet fmb. hieben ben »orträt* b«r be*

beutenben »erfonen jener nieltgefchicbtlichen tfporhe erhalten

roir Stnnebten ber biftorifcb bentwürbigen Cvte. 3d)lad)ten-

bilber unb scenen au* bem ntilitärifd)en Vebcu ber .Siii.

ba\u »läne unb Stilen, nach benen mau ben »erlauf ber

Mampfe oerfolgen (ann. »iele* bieroon ift nad) ben Originalen
ber berühmten iUfofter napolronifcber ;{eit wiebergegeben.
— (>oufion eteioarb tf bamberlain, ber aud) in Xeutfeb-

lanb fdjnell betannt geworbene »erfaffer ber „Wrunblogen be*
I». 3abrbunbert*\ ift auf ben eigenartigen Webantcn ge.

tommen. bic «ehre tfbrifti aus ihrer biftorifchen tftntleibung

burd) bie ttrjtäblungcn be* tfeangeltften berau*zufchälcn unb
in einem "Sitxlt uifammen.uifaffett . ba* unter bem Xitel

.«Borte G bei fit* oon ber »erlagdanftalt »ruefmann 31. W.
il'iundjen oeröffentlid)! warben ift unb foioobl wegen feine*

Inhalt* wie wegen feiner oornehmen 9lu*fiattung jebem
gläubigen (fbriften. überhaupt jebem bentenben $lcttfd)cn al*
cblc* wefehentwert wiatommen fein wirb. X'ln einen 91u*^

fprud) be* Minhenlehrer* »apia* antnupfenb. ber oon fid)

fehrieb. ball ihm bie »üdier nicht fo oiel nufern wie ba*
lebenbige »Jon tfhrifti. ba* bi* heute in ben «ienfehen fort^

tänt. hat Ghainbtrlain bi« «Borte O'hrifti. wie fie bic lfoangc>
liften überliefert hoben, aber in ihrer möglich« reinen unb
urfprüitglicben Sonn zufammengeftcHt unb nad) gemeinfamen
Örunbgebanten gruppiert. Unter ber Uebcrf chrift : über Wlauben

unb^eten. über Hott unb ba* Meid) Gbrifti. über firh unb
bie «einen, über bie »rtefter unb ihre 4ieIigion«gcbräudie.
über bie «Bell unb bie «Henfcbcn unb über Xhun unb Soffen
hat er bie ganje ebriftliche $eil*> unb ciitenlebre zufammen'
gefaftt, unb bamit hat er allen, bie bie reine, oon allen bog'
matifchen ?lu*legungen freie t'ehre Gbrifti immer oor Slugcu
haben unb im fernen tragen wollen, einen gro&en Xienft ge«

leiftet. «feit über ben «Bert eine* gewöhnlichen Wnbacht*'
buche* hinau* erhebt fid) ba* fd)änc «Bert zur »ebeutung
einer llrtunbe.
— Xa* »rachtwerf .Xer »rotcftanlidmu» am Gnbe

be* l!>. v>ahrhunbcrt*-. hctau*gcgebcn oon (f. «Berel*-
bagen. liegt nunmehr bi* \ux -^alfte oor i»erlin. «Bartburg-
»erlag), in Jfi«f«rung 1» bebanbelt »rofeffor 1). «menb in

Strasburg »aul Hctbarbt unb ba* eoangelifche Mirchenlieb.
wahrenb weiterhin »rofeffor Dr. Jeimann ^änbcl unb »ad)
im Sichte coangelifcher Mtrdienmufit febilbert. t'eibniz unb bie

Vlm'änge be* »ieti*mu* erärtert »rofeffor Dr. Xrocltfd) in

eibelberg. unb boehft intereffanle «lu*fübrungen über ben
rotcftanti»mu* im Zeitalter ^riebrid)* be* Wroften bietet Dr.

uvtb. lieber oatcrlänbtfehe unb religibfe Erhebung zu «tnfang
be* Iti. ^ahrhunbert* berichtet »rofeffor Dr. «Heinccfe. unb ein

Sebenebilb Scbleietmachcr* giebt »roieffor «eholz. Xiefe
Vlrbeit finbet eine treffliehe bfrgänzung in ..Kant unb ftiebte"

oon »rofeffor l»r. Sl. Xorncr. ^m ferneren behanbelt bic

eoangelifche Mird)« im neuen beulfcben iHcichc £>ofprebigcr
I'. »ogge. unb bie innere «Hiffion im «koteftantidmu*
fdjilbert »rofeifor Ii. gering. «Beitcr fd)ilbert »rofeffor
I). HUirbt bie (Sntwicfluug ber dufteren «Miffion, unb in einem
hinhange bebanbelt »aflor U. Wrunbemann bie jüngften

ehinefiirtjcn «Birren in ihrer »ebeutung für bie proteftanüfebe
«Miffion. 3n Lieferung SM». .Wiiftao «bolf'»crein unb ber
tfoangeliicbc »unb". giebt »rofeffor l>r. ^aupt eine Ueberftebt

über bie weitocrzwcigte «rb«tt bc* «uftao «lboIf.*er«in* in

ber .(Heimat unb in ber Xiafpora. ,>ur ba* eoangelifche .frau*

ift ba* «Bert, ba* bie bebcutenbften proteftantifeben «clehrten
zu feinen U)titarbeitern zählt unb einen ungewöhnlich reichen

ilhifiration«fd)inucf bietet, wooon oicle* hier zum erften «Jlalc

ocräffeiitlicht wirb, auf ba* raärmftc zu empfehlen.
^n fünfter, erweiterter Vluflagc erfehienen bei ^.»acbeler

in Leipzig tfbuarb tfngcl* .Wcfd)id)te ber franjöfi-
fehen Sittcratur* unb .14cfd)id)te ber englifchen 8lt<
tcratur". «Btr bürfen bic beiben «Berte wohl in tinem bc
fprechen. benn fie fmb au* bcmfclbcn Wrunbfaftc geichaffen

worben. ber barin beruht, bem üefer ein C>anbbud) zu geben,

ba* ihm einen fieberen lleberblicf über ba* gefamle frembc
«chrifltum. oon ben Slnfängen bi* auf bie «cgenroart. ge.

währt unb ihn burd) «Hiltciluug oon »roben zugleich mit ber

Eigenart ber einzelnen «luloren oertraut macht. Natürlich ift

bie altcfte Bitleratur nicht fo cingehenb bebanbelt wie bic

neuere, aber buch ausführlich genug, um ein treffenbe* »ilb
ber Vntwictlung zu geben. (?* tft gerabezu rrftaunlid). wie
vorzüglich c* bem Sluior gelang, in einen immerhin nur
tnappen Mahnten alle* «Biffen*wertc zufammenzubrängen.
«Han mache nur Stichproben mit folchen «lutoren. bie einem
felbft oertraut finb. unb man wirb zugeben, baft ber »erfaffer
in feinem Urleil ebenfo grünblid) wie trcfffidjer ift. «ei ber

englifchen 8iltcralur hat ber «lutor felbftoerftänblid) nid)! bie

norbameritanifche oergeffen unb führt aud) hier bie Uebcrficht

über ba* »emcrfenSwertc bi« auf bic jüngfte f$tit. »eibc
«Berte laffen fid) angelegentlich benen empfehlen, welche bic

bebeutenben tfrzeugniffe ber fremben Sfilteraturen felbft lefen

wollen, zugleich aber finb e* treffliche «lacbfchlagebüdicr . bic

über bie Vlutoreu unb ihre Schriften nchere Muetunft erteilen.

— «*on i*Vranz Siezt* »riefen an bie Sürftin
Maroline 3ann'«Bittgenftein. herau*gegebcn oon Va
UUara, liegt jetzt aud) ber oierte unb knie »anb ooriSeipzig.
»icittopf .v Härtel), tf* ift wohl ber intereffantefte Xcil biefer

mertwürbigen »riefe, benn er zeigt, welche j£>iitbernifte —
aufterliche wie felbft herbeigeführte fid) ber lang erfebntcu

«lereinigung biefer beiben bebeutenben «'lenicben entgegenftellten.

Glicht Si*zt war e«, ber bie Srcunbin aufgab, fonbern p*
ccrzidiicte. unb unter ihrem tfinfluft nahm er bie lird)licbcn

«Bcihen. «Ber ben bebeutenben 9R«t[t» auch in feinem »tenfehen-

um ooU wurbigen will, beut ift bie Menntni* biefer »riefe
unentbehrlich.
— Xer in ^rantfurt thaligc «Maler unb Zeichner Bit'

heim Steinhaufen iü einer ber einfam fchaffenben unb
bn: um wenig getannten beulfchcn Münftler. bie eine oiel höhere
«Bcrtfchä^ung oerbienen. al* fie ihnen bisher zu teil geworben
ift. Xie Mraft feine* «Befen*. feine ganze geiftige Stimmung
unb Dichtung wurzeln in ben groften beutfehen «Jleiftern be*
l«. iahrhunbert*. befonber* in Xürer. bem er an Xiefe ber

(fmpfinbung. an Sd)ltd)theit unb «taiottät ber «nffaffung fnft

gleiditommt. '»lud) tft etwa* oom «eifte Subwig iHichler*. ber
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ju ben Seitfternen feiner Fugenb geborte, in ihm lebenbtg
geworben. Wie bod) Steinhaufen, btr Vruber bes VerfafTers
bet .Frnula". bie er aucb tllufrriert bat. als SJlaler unb
.Seidinrr biblifdjer Tarftellungen unb als Schilberrr beutfdien

Familienleben» in Ifrnft unb Junior ementlid) ui icbaiien ift,

haben nur erft jeRt burrb Taoib ftodi erfahren , bet eine

liebeootle. eingebcnb* Scbilbentng feines Gebens unb feinet

ftunft im Berlage oon trugen SaUer in Oetbelberg heraus-
gegeben bat. Fn 1 1« vlbbilbumen werben uns bie Ciaupt-
roette Steinhaufens, Wemälbe, .-Jeicbnungen . Üitbograpbicn
unb $>ol*fd>nitte. oor vlugen geführt, fo baft felbft ber «efer.

bcr oon Steinhaufen bisher nur wenig ober aar nicht» ge-

wuftt hat. beurteilen fann, weld) ein reicher Sdjati oon I8e-

müt. Störte unb Wärme ber tfmpflnbung. roeld) ctne Feinheit
unb Roheit ber Wefitinung unb welch eine tiefe, au« bem
Vollen fcböpfenbe Tarftellungsgabe in bem Schaffen bes jetit

fünfunbfuniugiäbrigen Hunftlcrs umfcbloffen ftnb.
— Von ber .ftunftgefchtdite in Vilbcrn* »üeipitig.

(f. 31. Seemann*, einem in groftem etile angelegten unb
burebgefuhrten Werfe, finb in rafeber Golste *roei neue Vanbc.
bas vlltertum unb bie Hunft bes ficb*ehnten unb admebnten
Sabrbunberts . erfcbienen. fo baft an bcr Vollenbung bes
Wanun nur noch ein Vanb liPIittelalien fehlt, ber bemnaebft
erfcheinen wirb. 3 a« Altertum (WO Tafeln, gebunben
I2,rm Vtarfi ift oon Vrofcffor l>r. Fram hinter, einem ber
fenntntsreicbfieti unb urtcilsfäbigften unter unfern jüngeren
Vlrd)äologen . bearbeitet roorben. Vet bcr Slusmabl ber üib=

bilbungen, bie jebe ber brei ftünfte in djronologtfdicr <fril-

widlung feigen, finb neben bem betannten. in einer foleben

Sammlung unentbehrlichen 3Haierial bie (frgebniffebemeueften
'•Ausgrabungen, bie namentlich unfre Kenntnis ber arebaifeben

Hunft ©riecbenlanbS in böd)ft ttberrafdjenber Weife bereiebert

unb pertieft haben, nach Gebühr beritcJfichtifit roorben. ifine

befonbtre vlncrfennung oerbient es. baft Herausgeber unb
Verleger nicht fo febr ben Sdiroerpunft auf Slnbäufttng bes
ä'laterials als auf gröfttmöglidic leutlicbtcit in ber Wiebcr-
gäbe ber «imclnen Gcgenfiänbe gelegt haben, Tasfelbe gilt

auch pon bem fünften Vanbe. ber, oon Vrofeffor Im G. Tebio
bearbeitet, bie Hunft be« fiebwbnlen unb achtzehnten ^abr-
hunberts (Iimi Tafeln, gebunben lü.M» U'larf» bebanbelt. Hier
tft bie Mröftebesi'Raftftabsbei berUcberfüllebesardittettonifcucn,

plaftifcben unb malerifeben Tetails namentlich ber ^arorf-

arebitettur *u gute getomtnett, bie nod) nie utoor tu einem
populären Vübenuerle fo liebcooll unb zugleich mit fo feiner

Wertfcbätzung ber wirtlichen H'leiftcrfdiopfungen bcrlicf fiditifll

luotben ift, wie in biefem. Sclbftuerftanblicb tft neben ber

Varodardjiieftur unb .Vlafttf auch bte i'lalerei gebubtenb nur

«ellung gefommen. insbefonbere bie ttieberlänbi<d)e bes fiel»,

zehnten Fabtbunbcrt*.
— Von ber in .

si'letier* ftaffi!er-«u«floben" <5?cip0«.

*iblioflrapbi (d»e* ^nftititti erfd)Ctnenben neuen fommentierten
31u»iiabe pon (9oethe» fämtlicbcn Werten liegen *roci

iveitere löänbe i bcr k unb 12.) oor. bie (ich bem früher oon uns
anae\eigten erften 3?anbe luürbig anfebtieften. 3ie enthalten ben
.iWerlber". bie .SBabloerioanMfcbaften" unb bie beiben erften

^fanbe oon .lirbtung unb Stfabrbeit". Ter h. iHanb ift oon
Dr. iWiltor «ebroei.^er, ber Ii. oon 'i<rofeffor l»r. karl i»eine<

mann bearbeitet, ^eibe i»erau8cieber haben firt) bem für bie

name 2ammlung fleltenben 'i»lan auf ba» ftrencifte annefcbloifen.

unb bie rühmenswerte tfinbeitlicbfeit. roelcbe bie iUeperfchen

XlafFtfer'Slusftaben aus»ei<1)iiet, bewährt fieb auch roieberum
hier, tftnlettunrten, ^tiRnoten unb Sebluftanmerfunften bienen

ba\u. bem Vefer all basjenine <u bieten, roa* *ur (Srböbuufl

be« Wenuffes unb <ur Vertiefung bes Verftäubniffes bienen

fann. 2Bir ermahnen nocbmal», ban bie Ausgabe in jroei

3tbteilungen verfällt, bereu erfte. auf 15 Vänbc beiebränft. alle

t>auptmer(e Woetbc« enthält, luabvetib bie zweite, gleichfalls

l'iVanbe unifaffenb, bie übrigen beQetriftifdien unb bie bliebt'

^abl ber naturtpiffenfebaftlteben Werfe aufnimmt. Wenn bie

Ausgabe in Raufen pon je U bis 3 iDlonaten oerbältnismaftig

laugfam erfdicint. fo ift bod) bei ber fchr Sorgfältigen $vr>

ftdliing ein ichnellerer ,>orlgang faum möglich.

Goethes ausgewählte «ebiebte in 4ronologi»d)er

Folge mit iflnmerfungcn. herausgegeben oon Ctto i>arna<f
iVieweg \ 3ohn, i»raunfd)weigi. In befannte feinfinnige

Goetbeforfcher bietet in biefem oornehm ausgcftatletcn Vänbdien
allen Verehrern ber UUufe beS groften Sichlers eine mit

grofccin Weiditrf unb liebeoollftem Verftänbnis Mifammengeftellle
vluswahl oon Woethes i'urif. Ü'tau erbält burdj biete fchr

lobenswerte chronologiidie Mnorbnung ber Webirhte ein uber^

raldjenb tlares Vtlb oon beiu lüuftlerifchcn Werbegang unb
ber verfönlicben l?utipirfluug Woethes. Tie ^luswabl umfaht
bie ^abre 1 IM i kjs» unb enthält auch Wcbicble. bie in ben
gewöhnlichen ttuigabCR fehlen. 2ie '.Unmerfungen . bie

0. varnac! lebem Wcbidite anfügte, finb bei all ihrer Knapp-
heit aufierorbentlidi wertooll. inbein fic ntdit nur Uber bie

(fntftehung bes Webicbtes «ustnnft geben, fonbern aurb <Sr-

tlärungrn enthalten, bie juin betfereu Verftaubnis ber einu-luen

Webidjte beitragen.

— S3on bem groften, nor fünf Sahren erfebtenentn iauftrierten

$rad)ttperfe bes (£nglänbers £>oufton Stewart (fbantber»
lain bat bie Verlagsanftall F. Vrucfmann in iUiüncben eine

neue Zertausgabe auf ben l>iar(t gebradit, um bas gcbaltpolle.

ungemein feffelub gefd^riebene Vud) au<b benen ^ugängltd) ui

machen, benen bie illuftrierte x'luegabe \u foftfpielig ift. 2ie
berufene Mritil hat biefem Werfe febon bei feinem erften

Ifridieinen eine etfte Stelle in ber Wagner-t'itteratur an>

gewiefen unb ben VerfafTer an bie 3pilje ber tletnen 3djar
wirfiidjer Wogner • Menner gefteQt. tfs tft in ber Ihat
flaunenswert. mit welcher Sicherheit unb iWeifterfcbaft ber
tfnglanbcr nid)t nur bie beutfd»e Spradte, fonbern aud) bie

getarnte Wagnerüitteratur beberrfdit, bereit fritifcbe Wur-
btgung bureb bas gaiue Vucb binburebgeht. t« bietet ntebt

nur eine Viographie unb eine WertidiäQung bes Siom<
poniften oom tunftlerifcben 3tanbpunft, fonbern fteüt uns bie

game fünftlerifdje unb menfcblidie (^rfebeinung bes lUeifters

Uar unb plafttfch oor Slugen. (fs ift übrigens bcmertenS'
wert, baft bas Vucb bes tfnglanbers erft aus bem leutfehcit

ins t.fnglifd»e uberfcM morben ift. ^n ber englifcben rote in

einer fraimMifcben Slusgabe hat es bereits mehrere Auflagen
erlebt ein Veroeis. wie febr Wagner in ben legten fahren
auch im «uslanbc an Sichtung geftiegen ift unb wie am
frnbe bod) nationale Vorurteile por wahrer ftünftlergröftc

weid»en. Taut reidilid) beigetragen \u haben, ift ein Verbienft
hamberlains.
— ;}u ben liebenswürbigften ^riablem ber Gegenwart ge-

hört Slbolf Scbmiltbenner. Wenn man ben Slusbrurl
.Hleinfunft" auch auf bie tfneugnifie ber Sitteratur auwenben
barf. fo ift er du ben erften Hllciftern biefer ftunft \u rechnen,

benn nur wenige ftehen ihm gleich in bem Vermögen, ben all-

läplidjen Tingen hoben 9tei* abjugeroinnen. baS Unfdjeinbare
mit bem *id»te einer traulidjen, ber^gewinnenben Voefie *u
oertlären. Ten tfefem untrer ^eitfdirift hat ber Slutor
wieberbolt Vroben bieier auserlefenen Hunft gegeben, unb io

werben fie in ben .Neuen Nooellen'. bie er jet)t bei

F. W. «runow in i'eipMg berausgiebt. einigen Vefannten be«

gegnen. aber bie grofte ilUehrbeit ber Gefdiiditen bürfte ihnen
bod) fremb fein, unb auch bas ihnen Vefannte werben fie

gern oon neuem genieftrn. v'un gleichen ^lafte oerfteht fieb

ber Tidjier auf ben liebenswürbigen Junior wie auf ben tr>

greifenben tfrnft, unb wie er auch ben i'efer paden möge,
itets er.Mclt er eine oolle Wirlung.

Innc ungemein liebenswürbige Weicbichte bietet Ter-
mine Villinger mit ihrer Wr^ahlung .Vinchen Vimber"
(Stuttgart. Slbolf Von* >v Üomp.i. Tie Ticbterin oerfcRt

uns bamii in ibre babifdjc Heimat, in ber bte Wur«In ihrer

poeiiicben TarfteUungstroit ruhen, unb mit maebfenber Teil-

nähme folgen wir ben Wefduden einer behäbigen Vürgep
familie. Tie Titelhelbin ift voar nur eine VauSgenoffin
biefer Familie, aber bod) ihr eigcntlidjer Sdjutjgeift. ber all

neu hilfsbereit einfpringt, wo es not thut. unb fcblieftlid»

aud) bas eigne Gluti finbet. gegen baS perle&tcr StoU fid)

lange geflräubt. Tie (frviblung verfällt gewiffermaften in

eine VorberbauS' unb eine £>inlerbausgefehichte — hier bie

•£>errfdiaft, bort bie Tienenben — unb in beiben befunbet bie

Vcrfafferiu eine gleich, glücflidie Cfharafteriftif. Slnheimelnber
Junior iit bas Wepräge bes Vudies, bas tfurt i'iebid) mit
munteren Vilbchen illuftriert hat.

Von feinen iUuftrterten V'lusgaben befannler beutfdjer

tfriäbler bietet ber Verlag oon SH. Vonj .v ffomp. au Stuttgart
einige neue Vänbe bar. Wie ein heiteres ^bntl ieftt ber iHo-

man .Ter Vfarrer oon Wilsberg" oon tfrnft edftetn
ein. fpitjt fich jeboeb infolge tüdifrijer ^ntriguen, weldie bte

(onfrfjtpflcBm WegcnfäRe »ur Vefriebigung perfönlidten paffes
ausbeuten, tu eruften Honfliden Mi. bie inbeffen mi per-

föhnenbem X'lusflang gelangen. Flotte ^agbgefcbiditeii erzählt

Vtnton oon Verfall tu ber Sammlung .Vlus Verg unb
Thal", tf* finb teils Wopellen, teils Sinken aus bem
Weibnianiisleben, bie nicht nur bei bem eifrigen Säger, fon-

bern aurb bei bem übrigen Vublifum banf ber friidien Tar-
ftcUung lebhaften Entlang finben werben. XHdjt ifr<ablungcn
oereinigt .^ans Slmolb in bem Vud»e .^wet Vlffen unb
anbre Noo eilen". BMI Xtusnahme einer «cfd|td)te, bie

elegifd) ausllmgi, finb es muntere 4>umorcsfen. bie ;um erheb,

lieben Teil in CffiMerfreifen fpielen. v>-i:te oon ibnett. .Schnell

gefreit", iit ben ^efern unfrer .•Jeitfchrtft gewift in angenchmfter
Erinnerung. S n allen brei Werfen ftimmen bie V'lbbtlbungen

barmotiifd) mit bem Inhalt überein. Sn zweiter Auflage er-

irhien Bttbnrifl Wanghof er s prachtiger, bureb feine unb tiefe

ifbaratlenftit wie burch reidi bewegte ^anblung ausgezeichneter

Monurn .3ie Sünben ber Vater", ben vi. F- Seligmann
mit fiimmunaspollen Flln'trationen begleitet hat. Sn ben
in Fahren, bie feit bem Ertchcinen bieies Momans oerfloffeu

finb. hat er nichts pon feiner ,^rifd)e perloren, unb bas fonn
mau nicht non oielen unfrer mobernen Siomane (agen. Ein
wahrhaft her^erauidenbes Vuch bat berfelbe Verlag in einem
neuen Werf oon iViurid) 4>an*ia(ob gebradit: .Ver-
laifene Wege", eine Sammlung oon Tagebudiblättcrn , bie
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bie Einbrücfe ober, mit ber iJcriaffcr fagt. .A'iomentphoto-
grapbien" (Inhalten, bic et toäbrenb einer Mfetie über ben
Sebwarzroalb . burdj bie SJaar, ben Cornau unb Vinzgau in«
lonaurieb unb oon ba zururf burch Oohcnzollern unb ben
wurttrmbergifcben orhroarzmalb in? heimatliche kinzigtbnl
aufgenommen bot. i>att*jnlob bat bie ganze :>ici<e zu ÜBagen
gemacht, auf ben fanbitraRcn. .bie in uniern Innen einfam
unb ocrlaffen ftnb". weil ber ganze Üterfcbr (ich ben Schienen^
meqen angefcbloffcn bat. E* ifi begreiflich, baft ber treff liebe

ÜVobaditcr, ber geiftoolle üNenfchentennct ba oiclc* gefeben
unb erlebt bat, was fünft nur wenigen 2ehri*tftcUern vor
'.luden tommt, unb feine '-Beobachtungen hat er mit bem
feinen . behaglichen humor micbergcgcbcn. ber faft allrn Er-
zeugniffen biete* beliebten ütoKsicbriftitcUcr* eigen ift. Ein
berufener Jtünftlcr. Curt t'irbid). bat ba* ütueb mit hübfeben
lanbfcbaftlicbcn Slizzen gefcbmUcft.

— jreffelnbe Erinnerungen au* feiner breiftigjnbrigen 1 tenft«

•,eit flieht Cberftleutnant a. T. tfonrab Dllberti riBerlin.

^riebridi «uefbarbn. Tin brolligcn Säuberungen be* Sieben*

in tleinen Warnifonen reihen fid» bie fpannenben Erlebniffe

au* bem bcutfd).franzOfifcbcn »riefle an, unb ben Scbluft be*
!Banbc* bilbet eine Slnzabl fleiner Sdzzen unb «efebichten. bie

zu bem heften geboren, ma* es auf bem Wcbiete ber ÜMililär'

humorestc ptebt. 2er Slulor erzählt oorzüglid). unb wo e* fich

um bie Torlegung ron Sdtwäcben ober Schaben banbelt. nimmt
er lein SBlatl oor ben tOiunb. "Unit wer nicht ba? zweierlei Tuch
getragen hat. wirb ba* frifdic !Bud) mit groftrtn '.Behagen lefen.

— Unfeinem Montan .Tic Freibeuter* ('.Berlin. Romane
ä Eomp.i perfekt Jfebor oon ,-lobeltttz bie l'cicr in jene

läge Berlin*, welche ber Mataftrophe oon 1*i*t für» vorauf*
gingen, Emen nicht flertngen Seil ber Verfetten, bie bamal*
in gutem ober üblem Sinne eine «olle fpielten, lernt man
näher lennen. unb es ift nufter ,"rrage. baft ber Sluiot bic

,}eit- unb 5.'otalgefd)td)te eifrig Kubiert bat . fo baft man ein

richtige* «ilb oon ben SJcrbältniffen unb it'lenfchen gewinnt.
Tie eigentliche Säbel bilbet eine Jtriminalgefd)id)te oon hoher
.Spannung.
— Heinrich £>nnsja(pb. ben würbigen Pfarrer unb

trefflieben Tidjler zu Jjrreiburg in Stäben, febilbert anzicbetib in

feinem Sieben unb ÜBirfen ¥11 bei i von 'l'fiiter {Stuttgart.

St. '-Bonz .v Eomp.t. fiebepoll bat fieb ber üterfaffer in ba*
Serben unb ÜBacbfen be* fernigen Biotine* »erlieft, unb wie
über feinen äußeren *!eben*fl.ang. fo weift er über fein litte-

ranfebe* Schaffen »iel Jntereffante* mitzuteilen. Leiber ift

£>an*jafob in 'Jlorbbetttfcblanb lauge nicht fo befannt, wie
er e* oerbiente; oon biefetn Studie aber, bem zahlreiche Slb-

bilbungen beigegeben finb. läftt fieh hoffen, baft c« bem eigen-

artigen, ebaralteroollen Poeten auch im ^Horben unfer* SJater-

lanbe* zahlreiche Verehrer gewinnt.
— Von ben Mefaintnelten Schriften ber ÜUnrie

oon 6 bner-E iebenbad) liegen ber 7. unb m. Vanb oor.

eine weitere "folge ber (leinen Erzählungen umfaffenb (Berlin,

Webrüber ^taeteli. ^n*gefamt enthalten bie beiben iBänbe

II ^looellen. auf bereit tfbaralteriüerurtg im einzelnen wir
oerziebten, benn ber Mfuf ber 'Siebteriti ift feft begrünbet.

»JiMe im groften iHomait. fo erweift fie fid) aud) in ber fnapp
nefaftten (friählung al* ä'leifterin. bie mit eigenartiger rfin<

bung unb ftdjerer Charaleriftil ftet« eine lünftleritcbe Aornt
oerbinbet.
— Kanon oerflanflene lafle führt ("arlWraf Cbernborf

mit ben .(Erinnerungen einer llrgro&mutt er" herauf,

b. h- »>< ben Sufseicbnungen feiner Vlhne. ber Baronin Hatha'
rinn 9ed)tol«ibeim. geborenen Wrafln iPueil (Berlin. Fontane

C( omp.i. Tie (Erinnerungen reichen bie> tun oor ben tfltts«

brud) ber frani)öfifd)en 9iepolution zurücf. unb wenn bie 4<er>

fafferin oon biefer aud) nur au* ben (Erzählungen ihrer er>

waebfenen «erwattblen unb ftreunbe zu berichten weift, fo

trägt fte bodi zur «efcbidite ber gewaltigen Umwälzung manche
bemerfen«roerte ffinzelheit bei. ^ihren «ufnamen erhielt fte

nach ihrer laufpatin, ber «aifenn «athanna oon iHuftlanb,

bereit (fbrenbame rinft ihre Wutter geroefen mar. unb be<

fonbere Ifreunbfrbaft oerbanb bie Familie mit bem dfeid)*-

freiherrn ^riebrid) U'ielchior oon Wrtmtn, jenem mcrtmUrbigen
Wanne, ber. ein ifaner oon ©eburt. in ber "jßarifer gelehrten

unb biplomatifchen 3Belt burd) Jahrzehnte eine wichtige Wolle

fpielte Jn guten lagen ein treuer J^reunb ber gräflichen

Familie Cueil, erwie* fid) ihr iflaron Writnm aud) in ben
fd)Iimmen Reiten al« ein opferwilliger sSefchütjer, unb ihm
banlte fle e« wohl zumeift, baft fte. oor ben Stürmen ber

Weoolution nach leutfeblanb geflüchtet, an beutichen €<iifen

freunbliche Slufnahme fanb. tirine grofte 9lnzal)l berühmter
unb belannter «erfönlichleitcn, dürften. a'Iilttär*. liplomaten.
«elebrte unb Xichter. lemle bie «räfin Malbarina. bie fid)

fpäter mit bem preuftifchen Mittmeifter tfmil oon ^Bechtolsheim

ocrmäblte. tennen, unb oon oielen weift fie ^ntereffantee) zu
melben. 9Jad) .$ifantem" würbe man Ullerting* in bem
SBucbe oergeben« fueben. obwohl bie SJerfafferin oon folebem

gewift mancherlei balle mitteilen tonnen, aber ihre feufebe

Statur wiberürebte oon Wrunb au* ber irrioolität. TieSluf-
Zeichnungen lefen fid) oielincbr nur wie bie (Süttbrücfe. bie eine

wohlerzogene lochtcr. eine trefflich« ©attin unb 3)!utler oon
ben (freigniffen empfing. Slber welche Crrcigniffe waren bie«:
bie Sfeooiution unb (finigration. bie (arge Untcriunft in ber
Srembe, bie Beugung Teutfchlanbs unter ba* napoleonifche
^od», ber ,Sug nad» «ttftlanb, cnblidj bie *efreiung*rämpfe.
^a. ein grofte* 5tucf «"iieitgefefaichte fpiegclt fid) wieber in

bieten \'lu»zetd|iiungen einer flugen Rrau. welche bie Tinge
oorttrteil*lo* zu betrachten fuchtc unb Troft in oiclcm Veibc
oon ihrem innigen Wottglauben erhielt. Sludt ber litterarifebe

^einichmeder (otnmt bei bem iBurb auf feine Hoften. benn e*

enthalt zablreidie. bisher ungebrudle Briefe bebeutenber 'iter-

fönen, fo oon Woethe, Berber, ÜBielanb, ber »rrau oon 2tael,

Talberg, bem Wra'en 2t-gur unb oerlchiebenen Trürften.

(finige biefer «riefe finb im Jvaffimile wiebergegeben. unb zu
bem iBilbni* ber Herfafferin gefeUen fid) mehrere fonftige

Jtluftrationen.
— Taft bie febmäbtfehe iPlunbart. echt wiebergegeben, ber

fdjwicrigftc aller beutichen Tialelte ift. hcweift ^. Dalmer
in ber Erzählung .T' OToIerna" i Stuttgart. iöJar Miel«

manni. Stur ein mit ber heimlichen >itoll*(prache burebau*
pertraute* Schwabenlinb wirb ba* oolle Verftanbni* ber We'
fchiduc qewinnen. unter biefer «orau*feHuug aber an ihr

hohe* Metallen finben. 9Me bie nad» einem fchwäbifchen
T orfchen oerichlageneu iPJunchner SPialerinuen al* eine #lri

gütiger rfeen in bie Wefchirfc bäuerlicher Viebeepaare tbat'

träfiig eingreifen, ba* ift mit launigem v>umor bargelegt.
— .Stuf beutfdien i»f aben imCrieut" betitelt >4»aul

finben berg bie SUiebergabc ber Erfahrungen unb «eobacb/
tungen. bie er auf einer im oergangenen Frühjahr unlemom-
menen Steife gemacht •Sferlin. ^erbinanb Tümmler», «ein
4l*eg führte ihn oornchmlieh nach Slnatolien. ba* jetzt bem
beutichen fianbel erfd)loffen ift; aber auch weiterhin ging bie

irabrt. nach ^'aläftina unb Junen, bic übrigen '-Ballen: Inn? er.

ja bi* nach Slegnpten hinüber. sMo e* fid) um beutfehe

^ntereifen banbelt. pcrweilte er längere ^jeit. trat in Herlcbr
mit tnafigebenben ^eribnlichleiten unb oennodite fomit au*
zuoerldffigen Duellen zu fchöpfen. lieber IM Slbbilbungen
peranfebaulichen bie burchftreiften Webiete.
— Ter Vornan .Ter befchleunigte ivall" oon93aron

Starl Torrefani erfduen bei (?. Vierion zu Tre*ben in

brittcr Sluflage. Ütfir haben ba* «Jerl feinerzeit ausführlicher
befprodien unb tonnen un* barum mit bem i»inmei* be=

gnügen. baft e* unbefchnbet ber etwa* Iratt* geführten iiatib-

lung ben tiefer ungewöhnlich zu feffeln weift.

— Stu* ber au*länbifchen l'itteratur bietet Stunt1 SJer-
lag zu l'tinben i. ÜB. eine JHcihe heroorragenber ober boch

tntereffanter Erzeugniffe in guten Üterbeulfehungen bar. ^n
erfter Ctnie nennen wir Ebgar Slllan 'i<oe* ÜBerlc. bie.

oon f<ebba unb Slrthur 3MoeBer<Vklwl übertragen, sehn SBänbe
tttnfaffen werben. Storläufig liegen hiervon z>oei «änbe oor,

'.»lopellen unb Ciutnore*len enthaltenb, welche bie Eigenart be*
genialen 'Hoeten ooD errennen (äffen. !Bi*her war oon Ebgar
'i*oe in Teittfchlanb nur wenig befannt, unb gerabe manche
ber febönften T ichtungen blieb imferm ^ubltfum oorcntbalten.

Tiefe fürte wirb nun ausgefüllt, fo baft wir ba* oolle üfilb

be* groften lichter* gewinnen tonnen. — Qoit Ctjatlee
iBaubelaire* ÜBerlen, übetfelzt oon "-Dior unb ÜJlargaretc

'Brun*, erfebien ber zweite !Banb, ber bie ,H und liehen
Varabiefe" enthält. E* hanbelt fid) barin um jene "JiooeUcn

unb Sti.zzen, bie ftch auf 4>afcfitfcti unb Opium erftrerfen. unb
al* Jlnhaiig finb bie tleinen Effan* über ben ÜBein beigefügt.

Eine au*fübrltdic Einleitung orientiert über ba* SBefen ber
Tichtungcn unb be* Ticbter*. Slueb oon üJlultatuli*
„Vlbenteuern be* (leinen ÜB alt her" liegt ber zweite

*anb oor, übertragen oon ÜBilbclm «pobr, berein mefent^
lidie* SJerbienft baran hat. baft bie ÜUerte be* lange per-

tattnten Tiditer* iTouwe* T elter) aud) in Teutfdjlanb meb.r

unb mehr iBoben gewannen. — Tie .5t leinruf fif eben
Jto oellen* oon Clga Stobnlan*ta bietet in einem oon
Slbbilbitngen begleiteten iBanbe ©eorg Stbam bar. beT in

einem intcreffonten Stormort jugleich eine Ueberficbt über
bieien fonft bei un* wenig befannten ,^weig ber ruffifchen

Sitteratur giebl. — „Sin* alten fte toten tagen* betitelt

Jj>an* •
l

ü>. Ewer* eine oon ihm oerbeiitfchte Slooellenfammlung
oon Mcorgc ÜB. Eable. bie ben i'eier in jene 3eit oerfetjt.

ba im Staate Bottifhltta noch bie Wegenfätze A^ifchen itreolen-

tum unb ber neuen anienlanifchen Oerrfchaft aufeinanber
ftieften. Es finb frifche unb unterboltfame «efcbicrjten. ÜBir
fchlieften hieran bie Erwähnung eine* befannten beutfeben

ÜBerle*. ba* jetzt in englifcher Uebertragung erfdjeint, ber

.;Hal*mäbclgef d)id)ten", mit benen einft geleite iBötjlau
ihren iitttrnnfchen »Huf begrünbete, hoffentlich fmbet ba*
»ud) bei ben Sefern englifdjer Sunge fo oielen »etfaa wie
bei un* baheim.
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1

n>ti nr r.cNeART.

Zflt««eMcbtc.

Sit (fnbcrsogia U'laria tfbriftinrt ontt Ccftcrreid).

hie allene. am 17. '.»iopcmber l*7i< geborene lorhtcr br* (frv
hcriog* ,"rriebrtd)unb

feiner Wcmahhn JfO'
hello, geborenen

'l'riiucffin oon StMt,
wirb fid» bemnächfi
mit tem "l'riiufii

(f in a n ii e I t o I in •

2 olm orrin rilile it.

ter, oiii ^Jooem-
bet 1*71 geboren. «I*
Cbcrlcutnattt bem
.'. prcuhifcbfii Marbc-
Itlanrnrraiiiu'iit an-
gehört. Scr 9räuti-
itmn ift ber altefie

i ob" be* Irinnen
'.'Ufreb mi 3altn-
calm au« beffen ffbe

mit bor Wräün !Hofa
oon Villiow. unb nad)
incnfeblidicr «oraii*-
ficht wirb fr brrcinfi

heu Aitrftenhtel HM)
rcn. Tettn ber (fhef

bf* .^oule« 2olin-

2 ahn. Surft Veopolb.
ber im SB, Veben*.
jobre fleht, ift linbcr-

loe- unb fein tidctid'

•et C .Sxtsn.tnn*. ältrfler «ruber.

Prtnj (MMtll |u Salm-Salm.

Marl, gegenwärtig ii*

rtürftentitcl bürfie alio bereinft

nuf ben uoeiien «ruber be>j

Nitriten, b«n 'i'unun vin'n-fi.

Ü.<ater be« irhäutigam«. über-

geben.
— 1er gewaltige SUcib-

narbl*ocrfebr. ein Zufall unb
'Jttrtitbcfolgung bcftimmlcr

ttorfcbriflcn haben bei Stilen«

beten eine gräßliche ©ifen-
babnlataftroohe herbei
geführt. 1er am W. lewuber
oormillag«- 11 Ubr M ^Minuten
tum ^aberborn nad) Cften

oboelnffene l'-rfug Berlin-
St bin überfuhr, norbbem er

eben einen Keinen, öftlidt oon
-Ueuenbeten gelegenen SBerg«

thaloiabufl paffiert balle, ein

ouf bem freien «ahngeleifc
hcruinloufenbc* Ißferb. la<
burrb (am bit SJlafrbine lang-

fam |um 3 leben, wahrenb
hie wegen ber florfen «leigung
hinten naebbriictenbe.aberniebt

angrtuppclte SMafcbine weiter

arbeitete unb ben ;iug florf

erfcbülterte , ohne jeood) Un-
fälle mi veranlagen. Mannt
hielt ber l'-;Jug. fo träufle ber

7 ättimilcn fpäier abgegangene,
auf einen Olbftanb oon « Milo

meiern berechnete, mit uoet

U'lairbinenbefpannle'Verfonen'

I

t'U'i. Utile. EDlfll

€rjb«r)ogln (Darl* Chri»tin.i von Ortttrr<ttft.

prtnjissln Jolani» (Darobcriu von Jtaltrn, C«<hur its ttalltnlf 4>en

HiskftpUtM.

Nart r iur rt - 1 Ru^ruliDir fcrt >!. ir jin £«(ma.

Mig heran. 1a ber l'oiontotiofübrer bei bem ftarfen 'Jeebel

unb in ber Murre (einen ilutfblicl auf ba« Weleife hotte, fo

fuhr ber «crionemug mit ooller kraft auf ben H'^ua.
beffen ^taebfrhubmafdiine auf ben leinen itfagen britter

MKrie prallte , unb
voar mit foleber iüurfit,

bofi biefer narij allen

Seilen förmlich ur-
fchellt lourbe. ba bie

irofornotioc fidi auf
bal lad) gefeijt hotte

unb bid nun Unter-

aeftell burebbrad). Sluf

tiefe H'iofrhine fieQte

fich bann faft rtttltnn«

noch bic erfte ^Ptafcbtne

be« ^erfonen^uge«.
irlud) ber oorlettle 'i^r

fonenraaflen unb beffen

jtafaffm erlitten arcie

'itefrhäbiflunflen. n>db-

reubbieUbriaen 5Nei feil-

ten in beiben Hüften
mit bem sebretfen ober
leichten Sterle&unaen
baoonfamen. Wclolet

mürben Moölf iHeifenbe.

fdjroer oerleftt nrun,
aunerbem \nmlf

SJeifenbe unb feeb«i !8abnbeamte leicht »erlebt. Tie amtliche
llulerfuchuitn, ergab, baft ber ^lodivärter, in beffen $lor! ber
f'8ug fo unerwartet aufgehalten mar. infolgt einet Anfrage be*
oorhergebenben '-ttlocTmärlere. bem bie WUrfmelbung übet ben bei

ihm oorbeinefabrenen I 1 Jug *u lange ausblieb, unter 9ticbt'

beachtung tet tinfachen %<or'

fdjrift, bafi bet 5>loct etft frei-

gegeben werben barf. wenn ber

öttfl wirflid) burebgefabren ift.

ben'-ctloct freigab, obwohl ber
!><3ug noch nidst bei ihm
burebgefabren war. Stuch ber
Zugführer te* li-^uge* hat, ent»

gegen feiner 1 ienflamoeifung.
oerfäumt , feinen haltenbett

Sug no<h hinten burdj Mnnll-
paironen u. f. i». ui beden,
waö um fo nötiger mar, ba
ber Webel räum (>U UVeier

jternflebt geftattele. llnfr«

vlufnahnte neigt bie auf bem
UntergefleQ bti betroffenen
SBagend ftehenbe

,

.Vact:>*ui-

mafchine; bie Sftafchinen ba<

hintet fmb bie beS ^erfontn-
suge*.
— Itt HJialbergtopf.

eine Stuppe be-j SVeflerwalbe«
Moifcben SOalbbreitbarh unb
Hönningen a. ;Kh.. ca. l<> Milli-

meter oon leiuerem entfernt.

HiiS) 'SWcter hoch, bet Stol«
unb bic ,^icrbe bet SBilbbocb-
gegenb. ift am iflbenb bes 17.

Äewmber teilmeife eingefittt.u

unb hat baburrb *n IKcter
oon feiner -vuihc oerloreu.

4<on Cften noeb 'iltcften ift

ber ^eferg in oiele ffinfrhnitte

jerf lüftet, tit tttafaltbäntc.

einzelne oon tienqrn 9tb>

meffungen. haben fid) oornüber
gelegt unb flnb untermifebt
mit umgebogenem , febnee*
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beberftem slraudjioctf. lie gröfiere 9tbftur\fläd)e gleirbt einem

vom Kftuge aufgeriffenen «tursorfer. Xa« oor einigen fahren
Mim Vtnbrnten an IH70..7I au« einem mächtigen tf iebenftamm
erriebtete. 14 5Neter bobe Jtreui, foroie ba« »ermeffung«gerüft.
Ba« bi« roeitefte SHunbfiajt in bet gan«n «egenb bot, liegen

roeit b'nabgefcbleubert in unb unter Irümmern. iöJagen unb

ttort'mnfl&L

Ott nrat i»*ngfll*(ti« DU*ont»»mlir4n)unb*ii» In (Dien.

(Geräte, bie im 3)afaltbrurtje oertvenbet rourben, finb oerfebüttet.

aber Srfrbäbigungen »on SMenfcben glücflirberroeife niebt vor-

gefommen.

Die PreUflf krönten der Dobcl-Stiftung.

Mlfreb 9t Obel, ber berühmte, am 10. Ii untrer 189«
ocrfiorbene febroebifay Cbemifer. hotte in feinem leftament
ein Rapital oon &o äRiQionen tränten \u bem rfiuecfe bc>

ftimmt, bap au« ben Zinserträgen — fünf ^abre oon feinem
lobe an gerechnet — aUjäbrlict) greife in £>öbe oon je fioooo

fdjroebifcben Jeronen ober 2O800O ftranfen an l'länner ocrlieben

roerben foQen. bie fieb um bie roiffenfcbaf tlirbe ilorf rhung , bie

thtteratur unb bie ifrieben&beftrebungen befonbere Werbienfte
rrroorben babett. üKuRrrbem ift für jeben ffmpfänger eine

nolbene STtebaiQe nebft Diplom beftimml. Hex ber rrften

"Itreifloerteitung nun. bie am lobe«tage be* Stifter* feierlicb

in ffbrtftiania ftattfanb. trug leutfrblanb befonbere (fbren

baoon. tenn jroei greift fielen auf beutfebe ^orfeber. ein

britler auf einen feit fahren in unfenn Saterlanbe tutrlenben

(Äeleqrten. len für wntbectungen in ber Ültebi»in beftimmten
greift erhielt ^rofeffor if mil '.Behring in Harburg (geboren
lß. W.xn 1864 in $an«borf bei leutfcb'lFnlaio. ber tfnlbecfer

be* £>eilferum« für Xipbtberie. ben '.Brei* für 'Hhm'il i<ro<

feffor tBilbetin Röntgen Igeboren B7.Srtärj 1K45 in fcennep).

Ueber «an» unb Sie«. 30. Ctt.^tftc XVIIL ;.

ber burdj bie <Fnt>

beefung ber nach ihm
benannten Strahlen
(1896) mit einem
ecblage SBeltrubm
gewann . unb ben
vrei« für Chemie
^rofeffor ^acobu«
oan t'£of f (geboren

t& 'ituguft I6M1 in

iHotterbam). ber bie

£tereocbemie ilheo-

rie ber «öfungen) be«

grünbete unb feit

lHHti an ber trJerliner

Untoerfitätiuirtt. Irr
ttitieraturprei« fiel

bem lichter SRen«1

5 u 1 1 n • 'i< r u b •

ho in nie nu. ber Ige«

boren la^Dlän Ihiüij

al« ber oornrbmfie
t'urifrr be« heutigen

ftran(rcid) gilt unb
feit aMitglieb

ber fronnöfifeben illa-

bemie ift. 1er ÄriebenSprci» mürbe, roae naeb ben «atjungeu
ber Stiftung ».ulaffig ift. geteilt unrifcben t»enri lunant \u

•t>eiben im ftanion Wpprn.icU (geboren ». i'iai mi Wenf).
bem Stegrünber ber internationalen ^Bereinigung nur Pflege
ber oerrounbeten Krieger (Sole« ÜreuAi. unb bem franjbfifcben

'Jialionalbtonomcn ^reb.-ric ^laffn. ber. geboren, feit

|h4« unermüMicb für bie ätu«brettung be« ^rieben«geban(eu«
unter ben Vollem ber Crbe Ihätig ift.

Bühne.
^euoit (fonftant Soquelin. ber bcbeutenbfte Ubaralter'

barfteller ber franiöfifdien iBübne. eröffnete feine Waftfpielreife,

bie er mit ber Gruppe ber itarifer 'itorle St. iPlarlin bureb

leutfrblanb uiilernimint . im '.Berliner Srbauipiclbaufe mit
einer Storfübrung oon 2anbeau« .Fräulein non «eiglitre".

lie Hauptrolle be« Siargui«, einft eine Qlan*teiffttng oon
Rriebrid» Haafe. hatte er feinem Sobne überlaffen unb fieb

mit ber »tolle be« intriganten ftbootaten begnügt, bie er \n

einem Habinettfiürt fein ebaralterifierenber larftellung ge>

ftaltete. la« '4<ublifuin fpenbete ihm ftünnitrben (Beifall, llnfrc

Äbbilbung ^eigt ben Nünftler in feinem '+*arifer «tubierMmmer.

Or. fiftnrift OCnlftr.

Du» ntut «rjnjiliitfn D1*k«nt»mlir*nhcnh«u» in Ol ich

2S
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0« C*»ino dir TilU Horjhr»« in Kern

VoMtUtigkclL
ber «lobt aUninbcrp. ift im vonfltn ,\:A i: bos> äl 1 titben

<

tictm für bit i<roohn ^ofen eröffnet u>orben. ba«. au»

n>trleitben Bciclni, bem reo*

Mreiftn ber VcuöKmwfl ui lüiinfcbcn märt
ubtr Iii m&nnlirtjc Winbc ob.

btm (Ertrag« milbet
'9i in .-..k micqiet.

fleflenroärtifi oon brei-

nia. rooblidien SWnben
beu>obn i wirb, nod) unb
na* ab« 4f> bi* IVO <JJrT.

(onen Untcrtunft unb
"Vfleflt neit>äbren (oQ.

lad wsm ift rntftan-

ben auf $lnreauna be*
herein» nur tfürforfie

für bic $linben ber

Urooin» Hofen , bei

fid) bie wufaabe (icftrUi

bat. ben au« ber Uro
vinjial • $linb(nanftalt
ale aueacbilbrt ml«
loffenen ^Oßlinqrn be>

tnlflid» \u fein, ihr* in

ber ftnftalt gewonnene
l?riuerb#fari<fltfit }u
oenufTteit. fit in ber

9iot ju unterftutjen.

foinie aud) älteren, noeb

ni<i)t nuenebilbeten
iSlinben «eltflenbeil

mit ttuebitbuna. unb
$tefcbäftia.una. «u geben.

3er<£»aii9l)allunaeplati

be« SHinbrnljeim»
fctilofi im ihuuk» ^>iin>

in (ftnnabmett unb
3lu«aaben mit lOSfii

Wart ab. dufter bieiem

Iroeifl« liegt ber XI

.

tigfeit bc*> ftgen*retcti

2eilnal)>ne in ben roeiteften

notb, bie Li:.

SkulpturtntMil km C*»ino dtr Villi Bor(IM«V, (Jn drr (DMc 4i« SUtue der für»iln Borflhe*» von Canovt.)
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Bildendr Künste. I 4

m

tau au« Hnlaft
be« fitnfAia.jdbria.en

9iefiitrunQ*jubi'
laum« be» Maifer*

Jrrain 3t>f*Pb neu-
erbaute, (unlieb er-

öffnete «oonflflifdj«
/Z iatoniffen*

franf enbau« in

©ien ift eine

Stbbpfunn be«
2tabtbaumeifter«

ftarl Vrobbaa. 8 i

ifi ein freunblicber.

im 9ienaiffanreftil

Gehaltener Vau.
beffen (finridttunaen al* mi]ftera,ullia. be>

u'itijiu-i ro erben tönnen. Sa» Webäube bai

bret Wefdjoffe nebft £outerrainräumen. 3n
bem unteren lieat bic 4(ufnabme(anjtlet. ber
eletlrifd» betriebene Vliihua unb mehrere
für bie bienflhabenben liatoniffinnen be-

ftimmle ^tmmer. 0n bem mittleren 2tod

IM« Mmmli»*« unJ in Irdtstfi« CttH. Von Clti.in.

/l

Ruht, ri'sitrcf. QanHurngf, frlctrt., 3»«i»ninl «. TT.

Prot. GQilhelni Kontjtn.

T
toerfe befinben fitb

bie Crbtnations'
Limmer ber Viertle,

ber a,eräumia.e Cpe>
ration«faal unb

littite. mit eleftri-

fdicr Veleuditunq
oerfehene Mranfen«
gimmer mit einem
Velcaeraum für

40 fcrartfe. ^n ben 3outerraiiuäumen finb bie Vabefabinen.
bie Miicfje unb bie HentralhetAitnQ unterarbraebt. lurrh eine

4>alle gclanal man in ben praditiaen «pitala.arten, meldier

burd) ba« Vtobuaebäube ber Mrnntenlebmeftern abflefebloffen

wirb. "Jurcb ben Vau finb bie Mittel be« Verein» für bie

eoanaelifcbe liaiontffeuiaroc in Sttien erfdjöpft. unb ber Vor-
ftanb vertritt um fo mehr auf bie Waben ebler $tenfd)enfreunbe.

al« bo« allen 91n-

fpriidteu eine«

Muftertranfcn'
häufe* penüfienbe
•{<au* feine Pforten
Mranten ohne Un>
terftbieb ber Sion-

reiften öffnet,

©oben für ba«
üiebe*iuert nimmt
l>r. '4*0111 oon Zim-
mermann, Cbmann
be« Verein«. ent>

flefleu.

lie »alerie
Vorabefe in
9t om mit ibren

unperfileicblieben

Ji unftfrtialien ift nunmehr enbnitllia. in ben
VefiHbe«iialieitifcben Staate* tiberaeaanrien.

narbbem bie leputiertenfammern ben oer<

einbarten Vrei* oon 8000000 SJire anftanb«-
loe beiutUtfit haben. Vitt* biefetn ".HrtUift

aeben mir bie Slbbilbunaen ber ftaffabe

be« foaenamtten Ifafino«. be« tleinen

«tri. 0) «Ii». Hift

frtdtrtc tM55v.

t'alano inmitten

be* Varl*, unb ba*
innere be« <frb»

aefdjoffc«. ba« bie

antiten unb mo-
bernen Blulpturen
enthalt. Unter ben
leüteren finb bie

Wruppe be« bie

lapbne uerfolaen-

ben 'JlpoQo von Vermin unb bie 2tatue ber ftürftin Vauline
Vorabefe. ber Sitnoefter Napoleon* L, al« rubenbe Venu«, oon
Canooa. bie beriihmleften. 1 ie Verle ber Wentälbenalerie. bie ben
oberen Stört be« tfafino* einnimmt, ift linian* atänjenbe«
U'leiftertoerf. bie .bimiulifebe unb bie irbifebe ^iebe" if. bie

ttbbilbuufl}. <>u v biefe« Vilb allein waren bem dürften
Vorflbefe 5immhhmi ftre geboten morben toermullicb oon ben

«irlü. ton IS fMfrt. Pc^tpl.. Vcifm

Prot. T.i.-o bu » v«n t'rfatl.

f)cnr1 Ounant. 96t I- 1£ lüvpn. St«t»iiT|).

Prot, emlt Bering.

Vom b. t'i

Rill« Sully • prudhomint.
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Uarifer aiolhftfailbe). mib er ballt ficb bereit erilärt, wenn
lbm biefer 4<erfauf geftattet tuerbe. bie übrigen Munftfdjätie
toftenlo* bem etaate abzutreten. 2<i staat bat aber oon
feinem iHedit Webraud) gemadu unb tfin «tüd au* bem
fcanbe geben laffeti. lie *»tlla iHorgbefe, b. b. ber eigentliche
igarl foll nu «mein 1»reiic oon am min» t'ire in ben «eftli ber
3tabt übergeben, bie ibn buraj ein« monumentale ibrüdc
mit bm Anlagen be* aMonte Umcio oerbinben min.
— I er Liener «ilbbauer unb a'Jebailleur iHubolf ÜMMtf,

ber mit feinen anläftlid) ber Jubiläen oon 'Jtaul $>et>fe. »arl-
roei* unb aMarie oon (Pbncr^fdjenbüd) mobeuterteii Vortrat'
Platetten reijoolle «unftiuerfe gefdtaffen bat. ift com Wiener
«oetbe^erein beauftragt niorben. Mir tfrinnerung an ba« cor
3abre»frift enthüllte «oetbe lentmal in SUten ein t*ebenf-
«icben anzufertigen, liefe (9oetbe>$lafette reibt fid> in

tünftlerifcber '-NeMebung foroobl binfiditlicb ber Mompofition
roie Surebfübrung ber bargefleQlen einfachen ftanblung ben
bisherigen Htterfen attarfcball* roürbtg an. <£in bie ÜHrnfaV
beit oerförpernber Jüngling nabt fldj bem Tenfmnl, roelcbe«

oben in zartem Relief bargeftellt

ift. um e* mit einem Werombe oon
aiofen unb fcorbeer $u fdjmttden.
lie ,1nfcbrift ritbrt oon ^rofeffor

3. SWinor ber. ÜBäbrenb bie nur
in wenigen (fremplaren geprägte
lUafelK ben Irörberern be« 41'tener

Woetbe-Ienfmal« al< Uhrinnerung
bienen foll, tourbe beut Cbmann
bee Xentmaltomitec«. bem oor<
maligen Zentral«

intenbanten ber #of>
tbeater, Jofef ftrev
berrn oon sPuecno
eine nacb bem grofeen
ätlobell 4'larid)aU*

aufgeführte unb oon
bem Hunftler felbft

forgfaltig «ifelierte

Watette in »ronje-
gut» überreidjt. m. <n

— 2a« neue SM u>

i e u m b e r i» r 0 0 1 n »

£>annooer. ba#nad)
ben preisgefronlen
Urntnnlrfen bes '-bau-

rat« '^rofeffor «Her
mit einem ftoftenaufioanb oon * ä'lillionen U'iart

errichtet toorben. ift ein impofanter a'lonumental-
bau. Uebn einem reebtedigen Wrunbrift oon etwa
m>:H(i SMetern fteigt ba« Webäube, ba* in ben
formen ber italienifcben Wenatffance au« beftem
Mranit unb Sanbfteintnaterial bergcftellt ift. in
brei ßefeboffen au». 4«orber- unb Stüdfeite finb
oon Moei fcbmalen ffrfrifaliten unb einem breiten
i>cttielbau gegliebert. lieber bem \ uotportal
an ber ftront fteigt eine kuppet, bie ben <>,:n;

;

reprafentalionsraum, ben grofien tfhrrnfaal im
Cbergefcboffe. überwölbt. 45 3'leler tiarb empor; »roifeben ben
freifiebenbett Fäulen liebt ficb al« jterblenbung ber Cberiidit-
fäle an bem Cberftoa! eine ateibe oon atelief» entlang,
bie tiatb ben (fntioiirfen oon Wunbeladj unb Gerling bie
Ifntioictlung ber meiifdilirticn Multiir oon ber ^trärjiftoric bi*
wt ateuAeit friefartig illuftrieren unb ftugleid) bie ffinuljioeige
ber roiffenfcbaftliiben unb Munftfammlungen. bie bad 4>au*
birgt, nadi außen hin funftlcrifd) oerförpern.

\ «lud) bie <Fd<

Hu»grabungst<ld in Boüirs btl peinpe|t.
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rifolite reif bie 3'"irfel üb« ben ftenftern be« ffbrenfoles

haben reieben figürlieben «cbmurf nach ben imobcüen ber

$tlbbauer ftüftbarbt unb £>erttng erhallen. Ii* Wäumt.
um einen groRen ^nnenbof gruppiert. «igen bie günftigfien

^iAtoerbältnifFe unb bie befte UebnrfiAtlidjIeit. la« önupi
oeftibül leitet gerabeau« au einer boppefarmigen $*ortreppe.

bie vi ben Sälen be« ÜPiittelffoefe« unb weiterhin iu bem
balbfreiiförmig in ben £of binau«trelenben Ireppentiaufe

fübrt. ba« ben Zugang vi bem erwähnten tfbrenfaale unb
ben Cberlid)tfälen unb Hobmetten be« Cberftoefe» uermitlelt.

chidfL, Sdtwtrt and King Je» 4ng«t>lich«n puntus.

Irofc be* grollen Umfange« bor oorbanbenen 9iäumlid)(eiien

wirb ba« febneQe 2Uad)*tum ber Sammlungen in nicht alliu-

ferner rfeil ben ?leubau eine« eignen SKufemn« für bie nanu
njif|enfd)altlirben unb etbnograpbifd>en Abteilungen not-

roenbig machen. H p.

Denkmäler.

Sät 9>lollfe-

2 e n t in o l in
I üffelborf.

bellen tfntbüUung
(iiiUtd) ftottfnnb,

ift eine gemein-
fame Arbeit ber

«ilbhauer>feph
2U*bau« unb

C\ofeph .frommer-

(fbmibt. tfrfterer

ber in Veilchen oer>

Itorben ift. formte
bie BUK Weier
bobe frauptflgur.

loelcbe ben ge>

feiertenStrotegen

fo roiebergiebl.

wie er roährcnb
be« bcutfcb'fran-

\oftfchcn Kriege«
crfd)ien. in Icblicb-

ter tfinfachheil

unb boeti mit bem
Au«brurf be« gro-

llen Schlachten-

benfer«. Sie übrigen leile be3 Senlmal« riibren von frommer-
fchmibt ber. ;iur hinten be« inrftlf reicht ein au« bem
Äclbjuge heimgelebrter Krieger bem gelben einen SfoTbeerironii

bar. roäbrenb recht« ein Clnoalibc einem Knaben oon ben

beutfeben 9tuhme«tbatm erjählt. Alle Skometeile be« 1en(>
mal« fmb au« eroberten franAOftfchen Melcbüncn bergeftellt.

— On bem Wettbewerb um ba« in Hamburg au er-

rieblenbe SHeina rtf « 1 in dual bat ber ibilbhauer frugo
Sicherer vi Berlin in Wemeinfchnft mit bem bortigen «rebi-

teilen Sdjaubt ben etilen frei* oon 10OO0 maxi bauen-
getrogen. .frugo veberev. vi ,'jiunm in Diahren geboren, »äblt

erft :»l ,Wirc. Vor Innern ging er in bem für bie Aue-
fcbinucfung ber iHubmc*baQe in Worliu aii«gelcbriebenen

UVettbeioerb mit ftinen iRelief« .Hrieg* unb .»"hieben* al«

Sieger ben-or.

tlufn. DBti Q HcVcl. C-ennina. Tiitrnntn

Or. Cut*No »on Cerry.

ah. Mit V- Ol* EtiintatinunjlSdi bil Hltinbikin «in je. Dtjuntir igci.



19$ UchcT Land und ITleeT.

tobet benimmt, ohne ba« bie

baoon erhielten. 7\c l'eiche -t>amevltnii?

gehoben, in bie loienfammcr gcbradit

neuen U'letaUfarg gelcq.1. }lacb einiger

4>inlerbliebe-

nm, bti jener

Welejenbeit fei

ber .sebäbrl bes
ii! sunt

^med wifffir

febaftlidier Un
terfudiungen

Doni?Humpfe ge-

trennt mit» bi»>

I.« nitbt uirürf-

gegeben xvox

ben. Sie erho'

ben 4ietd)werbe,
unb bierburrb

gelangte bie

Sache in bie

Ceffcnlltdjfeit.

lie peinlichen

Ifrörterungrn.

bie fieb an ben

Vorfall fnüpv
len. finb au*
her lageapreffe
befannt. 'JJadi

ber stieife&ung

btr Vfeiche im
tfbrengrab foll

cturi) ba* lenf>
mal aufgehellt

werben, eint

Donbirbterifeber

41*arme butd> ;

brnngene sebö

1 '..im be* in

Mra* thatigen

Vilbbauer*
£»an9 Vranb*
ftetter. ber bo-

rin ben hoben
^beali*mue.

ber <>amerling*
schaffen er-

füllte, mi glüd«
liebem 91ii*briuf

gebracht ha!.

1er auf fdjlan

fem Pfeiler ftc

henben Wifte
be» '!>. : tü'iii :.

n

bat fid) ein lieb'

liehe* 9tabd>en.

bie Verförpc
ruug ber Cl«-

genb, nenabt.
bie ba* Vilb

— 0" roeiteften

Mreifen bat bieKunbc
oon ber SctMmnc
hing ber triebe Mi)

bert Rainer Ii ng*
'.'Infieben erreqt. 1er
am i:t. $uli 1h«» in

Wra* oerftorbenc

ltcbter war auf bem
ftriebbofe <u3l.k!eon-

barb beerbigt warben.
Iroglid] follte

mit ,-iuftimmung ber

VHna.ebbria.en bie 9ti>
fcPwnq in einem auf
bemfelben Kirchhof
bcfinbtieben Ifbren
grabe erfolgen, ba*
Verehrer be* lieb-

lere mit einem Wrab'
bentmal mi fchmürfen
brabfidjtigen. beffen

Vtbbilbung mir wie-

bereteben. }lacb S*er-

cinbarunn be* Komi<
tee* mit bem Wrawr
ctablpbtififat würbe
al* loa ber ifrbtt-

mirrung ber i i. C

!

Vlna.cboria.eii Kenntni*
mürbe au* bem Wrabe

unb bort in einen

|eit erfuhren 'bie

EMN »on ei*tnh«n-Kotnll t.

Qts iSoltkc- Denkmal In Dfl»Jtl4orf.

be* Bingert mit

einem üorbeerrci*
febmudt.

fliisqrabunqon.

tfine feltfame

Kunbe bat tfnbe

^looember bie

Italiener in tfiuf-

regung perfekt.

*ei Vlueqrabun-
gen. bie ber .^n-

nenieur l'lattino

in Vottaro. ba«
rin Kilometer

fubweftlicb oon
Pompeji liegt.

unternommen
hat. bat er eine

"H n \ a b I oon
Slcleiten lacht

bi* »ebn» gefun-

ben . bie unjioei>

felbaft al* bie

lleberrefte oon
vornehmen Ver-
tonen ^u erfennen

finb. bie auf ber

,>lud)t oor beut

fti'ebenreqen um«
üeben qefommen ftitb. lantit war aber bie qeiitäüiqe Uban-
tafie be« qludlitben ^inber4 unb feiner L'anb«leute nicht \u-

trieben, la» eine biefer 2 feiet« baue nod) am $alfe eine

oolbene Kette

neben i hm laqen

ein 2 di ine ri mit
elfenbeinernem,
mit $ron;e ein

qelefltem «riff.

•'ilberne «efäfte.

Kanbelaberunb
Helbftücfe unb
bie lleberrefte

einer Sänfte.
7 a vau* fcbloft

man. baft e*

eine'i'erfon oon
'etebeutuna ae

roefen fein

müffe. bie hier

mit ihrem (Be-

folge oom Zobe
überrafd)t tt>or<

ben. unb ba bei

bem KJefuoau*'
brud) oon 70
n.ffb.. burdjben
brei btübenbe
Stäbte oernid)>

tet mürben, nur
eine einjige

beroorraqenbe
'lU'tfon.nämlid)

9 1 i n i u S ber
ältere, ber he«

rühmte »erfaf-
ferber,.llistorii

naturalis", ui

lebt Befehl«'
baber einer bei

yjJifenum He-

qenben flotte,

umqefommen
mar . war ber
cdjluft fertig,

rad hier bte

UeberTefte

birfc? l!liniu«.

beffen lob fein

alcirbnamifler
'Jlcffe in einem
feiner SSrirfc

einnehenb gc
febilbert hat.

aufgefunden
werben feien.

» liegt auf ber
$anb. bafi

V»ingenbere
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Die 6otth«-piälittt< in mUnir Seeth« -Vrrttn*.

Bemeife oorgebraebt roerben müffen. rt)r bi« ^brntität bee
«felett* mit Bliniue bem älteren nadigenuefen ift. um fo

mehr, ale nad) bei 2d)ilberung BliniuS' be» immer eu

fein Cheim on einer onbem Stelle ben 2ob gefunben bat.
9lad) ber an Bi»marrf erinnernben Bilbung be« mäd|tig ge<

wölbten Srtiäbel« in aHerbing» bit Bermutung nid)t ab;u-
roeifen. bafc hier bie «efte eine« geiftig bebeutenben IWanne*
dot une liegen (f. bie Slbbilbung). Iie au« H4 Wliebern be>

flebenbe golbene Kette hat ein Weroid)! oon mehr al» «*<
ttramm. töbenfooiel wiegen bie Strmbänber. Vln ben Ringern
be* 3(elell* Werften mehrere fflinge, oon benen einer m «ramm
wiegt. Jlmmrrbin ift e« ein redjt tntereffanter Sunb. ber
bie Beaebtung weiter »reife
oerbienl.

KttRttgtWfTbf.

flu« ber SBerfftatt be«
3ilberfd)tnieb9 Stier «d)ön<
auer in 'Mmtim finb oor
furjem \mei 3JieifterweTfe oon
fo bofier lanftlerifdjrr Bollen«
bung unb Don folcbem 9ieid)<

tum ber (ünftlertfdien t^rfln-

bung heroorgegangen. ran e«
unfre SJefer intereffieren roirb,

fie burd) Stbbilbungen (ennrn
IM lernen. <?« finb jroei grofte

Safelauffätje. beren einer beni

Bürgermeifter ©eorg fteferflein

oon ben bürgern üitueburg»
•tu feinem fteb$igften «eburt«-
tage bargebraebt ifl, roäbrenb
ber anbre eine SMbmung be«
Borftanbe« unb Slufftdiisrat«

ber Honig«« unb taurahütte
an ben Borfincttbcn be* Stuf*

fid)t«rat«, f>errn Web. Rom«
merken rot Jeimann in Bre»«
lau. ift. Bei bem erfteren

Stuffatj finb «um groften leil

fcüneburger i'lotioe »ur Ber-
roenbung gelangt, am rorfel

bie ©iebel betannter Vinte-

Ii urner Käufer , am oberen
Seil fumbolifdje Weftaltcn vom
Lüneburg« iHotbau«. Stuf Btmillc Chortbu»'« ttnts Ij*<n3rn Kind«». Tan Konnl (Dctt.

mehreren graoiertrn Blatten erblirfen mir ba« Matbau«. ba»
Viuriii' bie ,1obanni«tird)e. Xie Wrunbform be* anbern
3afelauHaKc* foll burd) ben Bufbau mit ben fd)ad)tartigen

Salbungen bie Qeftalt eine« Berge« \um "Äuebrud! bringen.

Slul biefem ift eine tfbrenläule emd)t<t. an beren .umbautem
Bergarbeiter bamit bcfchafliot finb. bie au« ber liefe ge>

wonnenen Sdm!ie \um «tbimtrte ber saule §u oerwenben.
Iie untere $>dlfte bringt ba# Berginnere unb ben '.Bergbau

\ux 3arfteQung. 3er tHanb ber «dualen, bie nur Aufnahme
oon Cbft ober «arten Blumenarrangement* bienen follen, ift

ieid> gefdimüctt mit farbigen £>albebelfleinen in ber fdjrägen
Bnorbnttng ber tfrbfrbitbten. t>mr Btetalloervcrung unier-

balb biefe« Stanbe« beutet ben burd) ba« Heftern ftrfrrnben

Blaffertropfen an. Tracben oerftunbilblicben bie betmtürfifeben

Wemalten be« Berginnern. Hat ben i\rl«gruppen erhebt fidj

ber al« rboberfläcbe gebadite Vlufbau. bargefteüt mit empor-
fpriefienben itflanKnomamenten unb burd) reid) mit i^rttcblen

belabcne ibäume. meldte bie (Fhrenfäule umgeben. Sediere
behebt in ihrem oberen Seile au» einer Maren $ergtrqfta(l'

pnramibe. betrbnt oon einem 9ftlitt& ber ein Banb mit bem
Bi'rgmann«grufii
.Wlud au'" em-
porbalt. 1 er Stuf-

fa« ift UH Bieter

bpd).

ficdetkMtt.

t<unbert Satire

roaren am 18.3a«
nuar oerfloffen.

baft b u a r b

oon Bauern-
felb. ber einft

gefeierte «iuft-

fpielbid)ter . in

Mm »ur ttdi
fatn. Bm iBeruf

C\urift unb erft

bei ber S>offam-

mer, fobann bei

ber Üotlcncbiret-

tion angeftellt.

oertieft er . oon
ben politifcben

Berhältniffen an-

geiuiberl . IMs
ben > vrnn;,.

um ii rti ganj ber

^itteratur)umib'
mtn, in ber er

fdion oorher fdibne Erfolge errungen batte. ©on feinen «.ab!-

reidien !t)iibnenioer(en. bie auf allen beutfdien Iheatern nur

Sluffuhrung gelangten, finb namenllim ju nennen .8eid)tfmn

au« üiebe" unb .Ta« i,iebe*prototolI" (beibe IS3D. .Iie
Befenntniffe- (IKt-l». .Bitrgerlid) unb romantifd)" flKSö).

.«rof»jäbrig- (lS4fl). .ftTiftn*
(1W5D, „ftata »lorgana" unb
.lie «irtuofen* (IHM), „SWo-
berne 3"fl<nb' (1H«») unb ba«
»eräluftfplel .8anbfTieben-
(IS70). Stile biefe Arbeiten
fanben groftra Beifall, unb
einige oon ihnen haben fieb

bt« heute auf bem Spielplan
ber beutldien Bitbnen be*

hauptet. ^tinber glüctlidi mar
Bauernfelb im emften Srama.
.(fin beutfdier ftticatr" (1844)
unb .irramt oon Sidingen"
tlMft«) fanben nur eine fühle

Aufnahme, beegleidien .Sllti-

biabc«". ba« lerne Stfltt. ba«
Bauemfetb. ein Qabr oor
feinem lobe (ft. 9(uguft 1S9<J),

uir Stufführung brad)te.

Bautmfelb oerfaftte aud)
mehrere Äibrettt , fo ^ b«
Cper feinte jlugenbfreunbe«
^rann Sdjubert .ttx öraf
oon Wleid)eu". BJertooUc Bot-

trage \m B'iener Xolab unb
Sbeatergefcbicbte enthalten

feine U'temoiren .Slu$ 9tlt>

unb '.Veit • Stfiin", bie ben
AiDölften unb legten Banb
feiner gefammelten 3d)riften
bilben. Slud) hohen fultur-

hiftorifchen S©ert befifien biefe

ilufjeidjnungen.

•ufrl D<n 3 Jtnnpd, Jfrffbot-, ßrtitmj I. 9.

Dr. fr»n) X»w Krau* t-
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Harn.
Modi auf ibrem leftten oualooden Juanfenlager bat bie

Saiferin ftripbnd> von bem mannen Stunftintereffe. bao

tt)T ifeben oerfcbönl bat. einen erbebenben

$eroei* in einem ber leftten Briefe an
ibren löniglicben ©ruber gegeben. Honig
tfbuarb nif ge, fo elrua lautet biefer «rief,

«in oebtfame« 2luge auf eint bemalte
Hinberbüfte im Wurfingbam '.JJalace

haben, bie bort unbeadjtel in einem ber

Wange aufgefteQt (ei: fdion in ihren

Hinberjabren babe biete »üfte ibre Sluf.

merffamfeit auf fid) nennen, unb (either

babe fit bei jebem 91ufenltiatt in bem
italaft ficf) baran erfreut; es fei ein ber-

oorragenbeä Stütf unb weit, baft e« einen

guten ^Jlafc erholte unb befannt roerbe.

Honig ffbuarb bot bieten legten SUunfrb

feiner Sdnoefler jur 4Iu#fübrung gebradtt

unb berSüfte. bie anfcbeinrnb ein ladjenbe*

Rinb. oieOeiebt au* eine la<benbe 3m«f(|in

bnrftelit. in iHMiibfor Caflle eine roürbige

Sluffteflung neben [äffen, ;Jugleid) mürbe
ber tiefte Henner ber mittelalterlichen unb
iKenaiffancepIaftir. Bebeimer Sät Hr. $tobe

in iöerlin. erfudit. ben Stamm bcs Scböpfer*

biefer ©Ufte m« beftimmen. unb bem oft

beroäbrlen Sdjarfftnn be« lirettor* ber

Sferlinrr ©emälbeaalerie ift e» aud) ac
hm neu. ben oeböpfer in ber 'JJerfon beö

aud HBorm» gebürtigen Ronrab SM eil

Hu ermitteln, ber in ber erften Hälfte
be« 16. dabrbunberte al« tfolbilbhauer

ber iHefibentin ber 9)ieberlanbe in Trüffel.

SRaraatetc oon Cefterreicb. thätig mar. Itn Meinet* bafur
bat ifjobe in einer gebaltoollen Stubie erbracht, bie im 4. tiefte

bei- S2. $anbeä beä „^ahrbueb* ber ttoniglidi 'Jkeufufdjen
Runn'ammlungcn" (Berlin, 19. (Brotefdie ©erlag&burbhanblung)

Uit.-i ,"(uctt ai'UIUt, t)hin«ai.

CDax HJam« t

entbolten ift. JUiv boben mir bie obigen Slctijen unb bie

(leine iJlacbbilbuna. be« intereffauten Hopfe* entnommen,
ber burrb bie farbige $emalung ben cdjein oollen i'cben»
crbalten bat.

CMcmcIml
^m ss. Lebensjahre oer(d)ieb in feiner

iHaterftabt Röln ISrofeffor Hr. $ einrieb
lunfter. ber belanntc t'itterarhiftorifer

unb «oetbeforfrber. v'lm 12. 3uli 1913
geboren, habilitierte er Heb nach Vollenbunn
ber Unioerfiiätsftubien ixt7 in ©onn als

lo»ent für Uaffifcbe Sitteratur. ^m Safere
|k|>> rourbe er ©ibliotbetar be* fatboli

frben ©omnafiumS w Köln, roelcbc

Stellung er burd) ^abnehme bclleibete.

Ifinft ein Sdiuler ©orfh« unb 3Selcfer*.

oeröffentlidite er wblreidte Sirbeilen übet
grierbifdje unb romifrtje Rlaffiter, in ben
roeileftcn Streifen aber rourbe er befannt
burd) feine «rbriften über bie Wanueit
ber beulfcben Sittteratur. namcntlicb Uber
Schiller unb Woetbe. SU» Kommentator
unb ibiograpb unfrer Rlaffiter entroicfelte

er eine umfaffenbe Ihatifltcit. unb fein

SJeftc» leiftete er roobl in ber $erau«gabe
oon Boelbc« Walen, bie mit feinen ftom-
mentaren in ber 1 eutfrben Verlan* iHnüalt
\n Stuttaart erfdnenen Hub. Sein leijted

Bkrf: .^'iein 9wrtt| al* Slusleger" er>

febien oor brei Oobren.
^m Silier oon 5tt jabrrn oeridjieb

am 27. lewnber in Bübingen ^ofeffor
Mr. Iut«lo oon l'oreu. eine ber erften

Stutoritäten auf bem Webicte bed ^-orft

roefens. ,\n larmftabt am 2. Slpril 1M."> qeboren. trat er

nadj »ollenbung be« Stubium« in bie beffifcbe 2taatsforft>

oerroaltung ju Wieften ein. Ih7h rourbe er an bie JtorftfAule

ju $obenbcim berufen, roo ihm »ugleidi mit ber 'Vrofeffur

Du mut ffiu»ium dir J>ro»ln} t)*nno«<r.
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Die !8orfla«bfd)oft ber lorftlidKti »erludwftation über-

trafttn würbe. 9Jlit ber im 3abre 18*1 ooll\oflcn*)i

SBerleauna. be* forftlidicn tfodifdiulunterrid)!* uad)

lilbinflen Rebelte aud) üoreu boilbin über. tfr oer-

fafjte mebtere bebeulenbe facbroiffenfdmftlidie «Berte

unb tont aud) 4>erau*aeber ber SlUaeinetnen ftorft' unb

^agbjeitunq unb be* .fitanbbud)» ber irorftroiffenfdbaft.

— 3n St. *Dlid)ae( bei dppan in citbtirol Harb am
4. Januar ber »eftuid)t*< unb «enrcmalcr tflaubiu*
oon l d>raubolpb. öeboren am i. Februar IM8
in SHünajen. mar er nuerft Schüler leine« *ater<s

Aobann von Scbraubolph, um fich bann fpäler auf ber

Ätabemie unter tflnfdjüij unb j>i[teneperner unb auf

leiten burdj «claien, ftranfreid) unb platten weiter'

»ubilben. §m Oabre 18KJ würbe er mim lireltor ber

2 umflorter Runftftbule ernannt, weldie* Mmt er

au« »efunbtieit«rütffld)ten nieberleate. ^n ben laaen

feine* freubioen 'Arbeiten* fdjuf er HHanbacmälbe im

«unftau*fieDunflSfaal flu *Uürnbero.<lHH4> unb am tote!

«elleoue in 2Hünd)en. «an fernen Slafffleibtlbern

würben »or aQein ba* „tNeneflianüdK Monjert" unb

fein »emälbe .ftauft unb iBJaanrr' aefcbätil. Scbrau-

oolph mar tfhrenmitalieb ber dHüncbener Ktobmnc.
— Slm *8. lejember oerfdjicb in UHimiben. wo fie am

13. lejember INäsaeboren warb, »fiitfe oon tfifen

tiart. bie unter ihrem 9)<äbd)ennameit 8uH« *o»

CittUulMt) lur 4«n Cüniburgtr burjinmUWr KtIcrtMln.

CililauUJij lur tjtrtnmr«! ft.tmjnn In Br«»l»u.

Äobell weit befannte unb aefcbäfcte SdjriftfteHertn.

Uoefie unb töiffen(d»aft ftanben an ihrer SDteae:

fie roar bie lodjler be* berühmten Wineraloqen

unb licbtcr* ftrant oon Wobei!, beffen lenfmol bie

ajillndjener Wofteicianlaflen fdimttcft. 3n ber ftunft

epoche Subroig* I. iuud|S fie auf. in ihre Auaenb

fiel bie arofte 3cit. ba e* in vJNündjen eine fiuft flu

leben mar. ba 'JNanmilian 11. jene unoeraleicblidie

lafelrunbe oon Gelehrten unb llditerii um fld)

ocrfammelte. 1a* bort)befiabte iuna.e ÜHäbdjcn

oerfehrle im »reife ber foaenannlen .berufenen"

nnb wie ein Minb be« ^aufe* bei 8iebiq. ttattW.
Tönniae«, Siebotb unb anbem; aud) Wilhelm

uon Haulbarti roar ibr freunbfcbafllid) juaetban.

ikö7 reichte fie bem bomaliaen 9lffeffor Muauft

StfrnfMTt bie f>anb »um niacflidiften Ifbebunbe.

Wie nur roeniaen rourbe ihr aud) bie 3«t 2ub>

roin* II. unb ba» rcitfelbaf le 4»efen bc« unalucf lieben

Jftönifl*. ber ihr mand)en Bmaf feiner $ulb aab,

uertraut. nod)bem ihr Oemat)l 18«« ben einflufv

reidjen Soften be* Siabincttfelretär* erhalten hatte,

ben er bi» 1H70 belleibete. So lernte fie befonber*

bie Grreiantfft be* Oahre* 1670 fompetent be<

urteilen unb lonnte fpateibin nur ©rünbung«-
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'4Hl«t »JViifltaU'jtJtndil |*tM

Coqucltn dtr Htltirf In nimm StadUrjlmrmr

gei'diidjte bei leutfdjen Meidie* tuertoolle »ciirafle liefern,

rrtiriüfteüenfdi trat fle evft (gllbf ber fiebriger xVi!irc mit
il'Kit .Morbicebilbern" an bie Ceffentlidjfcil. Xonn folgten
•,al;!tfidic Vli tilcl unb tfffat}* in ben angeftbenften jeit>

fdirifien unb jeitungen. Wei ibjren rmffenfd-afilidxn Slrbeiten

unierftuttte fi« (ein Geringerer mit feinem iHot al$ OgnaA
oon TöQinger, ber treue ftreunb ihre« Kaufes, bem fie.

tbenfo wie ibr«tn Kater, in einer '-Biographie ein fdjöne«
Tentmal feftte. 3b,« trfte grofte. auf tntenfioem diellen-
ftubiuin berubenbe ^ublitation pon lünttUrilcb'ioiffenfd'afl

liebem SBerte roar bat Wtxt .ftunftooQc Sfllinialuren unb
^anbfdjriften bt# 4. bis l«. OabrbunbeTt»"; oon bleiben-

ber fünftlerileber »ebeutung ift bas »$raditn>erf „tfubroig II.

unb bie ftunft"; fenfationell roirfle baö SSudj .Unter ben oier

erften Monigen Sägern«",
aui bem aueb ber fünftige

Xtilturbiftorifer fdjöpfen

wirb. Bai fie ffbrieb.

trug ben Stempel ber VI i i

tnut , originellen Weift

unb umfaffenben iBiffen*

obne iebe trotfene Welebr
fatnfeit. Obioobl fte in

ben U-iuett fahren fdnoere

Reiben titimfuditen. fanb
0< borb jeber lag am
Stbreibtifd) in ernftcin

riubiutn. SBor wenigen
SBocaen nod) erfreute fle

bic i'eretjrcr 3of«Ph UJiftor

Scheffels mit ein« fein«

finnigen ^ufammenfteHung
oon »riefen best Ticbter*

an ibren ibm innig be-

freundeten (Satten unb fte

felbft. Irofc «brer reichen

»egabung unb ihrer regen

fdiriflfteOeri leben Jljätigfeit

edo*Td »an Bjacriilttd. fuebte unb fanb aber Snifc

oon fftfenbart ibr

fiauptglitcf im M
milienfreife, unb um
fle in ibrem frattff.

bae lange Jahre
einen «aminftpuiift

neifngcn Vcben* bil

bete, fehalten fall. Oft-

ebtif in ihr n«W nm
bti* gemoellc . hod:

iiebilN'te scbrififielle

rin. foubevn oer allein

oitd> bic l:fl'rn*iuur

bige ^attifrau.

Statt ber l>e

bcutctihtiett Mirtfeu-

iieidiidit'Mfhvev uuh
Mmiiihi'tontcriu mit
I 'r. H t A IM A 0 D e t

Jt ra u •> brthtniK'diie

ben. her in Sau Mona.
nu> er Wenriung

itidiie. am in 1t
umber eciftarb. ,'iu

Itter am !*<. 2c»
lembcr IK4»1 geboren,
tiiibicrlc er in Aiei

bürg. 4tonti unb 'Va

hj. enip'ing IWM bie

'4<iu'1eriiii'ilie unb
www i

s,is Pfarrer
tu 'JtfalU'l bei liier,

^lachbem er Mfb burd;

iiiebrere irtiri'teil (Ulf

bem WeHeler-erdiriii

lid>rn Jtiütfi unb SMtcbftoloflK tixm Mgtn<n iieinaajt balle,

miirbe er 1h7^ uiiii niiüeunbnitl:.1)eii 1'rc'ei'lnr ber t9cfd)irt)ie

unb rtu pilidien Vltdwoleigie ein ber neu errirtiieien Slraftburger

ttniuerm.il eriniunt unb nahm l^T 1« etilen Wuf Ol« orbenilirbcr

'l'roie'iiu- ber Miidieiigfiriiiiiite au brr UniofTfitit jtifiburg

an. l^r mar l»ftOT ber tdcoloflu unb "i-bilofophif, unb al»

PW tiurscM bie Reiter HniOrtfUÄl 'hr oubilauni '"eierte, er-

nannte \V,n bie boriige x\ ti r i fl lmi ' ii Fu 1 1 a ( w ihrem ^'hreuboftor.

,\n bieten Jiteln fpiegelt iidi bie nnficrorbrntltdie »ttlfeitig-

teil bfi üVtannH roi<b*T, bei. eu:*getuiiet mit einem umiafffn-

ben Wiffen auf bem Webtet ber allneiueineit We<d»id)te unb
her .»t:i.-lA-iuii-u1ud)ie. ber '4-i'lüil u-ie ber Huniirntruirflung,

tu beu glänwnbftcfl Ir.iiteru bti freiiiuuiaeii MatholtAi»mu^
oelibrle. iie uau irttt tnu'aMten retirtfien 'inb iehr Aoblreirb;

f<ln tot mer fahren rrfdiieuene* grüne* 1 anic> A-crf gc=

hül l tu ben brbcuteiibficn Uber ben 7 idtler her .Wolllidien

HoMiÖbit". 'Jlurti pitbtni'iu'di wärfttatpji Bim eifriger 2bäligteit:
bie in ber U'i'imdieiKr _VI It^rtncutcit .ietiitng" utiter bem 'l«eurp

nnni „cpeelalor"
perpffenllidiien

„Stirdienpoliti-

idien*riefe" rübr'M unit ihm ber.

9111 Uniperfilät«'

tehrer erfreute fid)

ber Qtrcniatt ber

hodiflen JBer-

ebning.
— Ter We.

fdiitblfmaler

9)t a r 3lb a m o

.

ber am 31. tc
\etnber o. 0- 'm
•JUter oon «4 0<»b'
reu ftarb, gebort*

mi i«ner Wenera«
Kon ber 9tilnd)e<

uer ftünfiler, bie

nod) oon Wilhelm
oon Kaulbarh

unb -"Ji-t:; oon
2dnninb beeiii'

liiftimorbtnioar.

Vln'angS ein

sdiüler oon k^bi'
lipp itpllt. fdilug

er eine iHirbtung

ein . bie )n>ifd)m

jenen btiben U'ien'iern tu uerumtelii inrble. unb in biefer Slrt

l;at er nud» einige Areofen im haurüdien dlationalmufeum ge«

malt. SHW bann ba* glntuenbf Weflivn »arl oon ^ilotp«
aufging, leblon f i rfi i!:m Vlbamo mit »fgeiflemng an. unb e»
gelang irnä balb. iu feinen Weirinditöbilbern äbnlirhe loloriftifrii«

Da» II Ii ndm K tlm lur du t>

.f^i"|'l'.'l tf' Mitll.tt'tt, «lim:t'»M

e."i SiknUMM r.
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.'inj p«i«n in Brombtrj.

'•töirfungenjutTvelen

>oi« fein iMeifter.

Seine Stoffe wählte
et mit t'orliebe aus
beut tfufftanb btr
Oticbertanbe unb au*
ber englifcben unb
franwfifditn Steoolu»
lion. Seine .v>aupt>

roerft biefer ilrt —
v>cr»,og Wlba länt

nifbtrlänbifebe (Brofic

vum Hobe ««ruf
toilen. Cranirn« letjtc

Unterrebung mit ttg-

iiiont, Marl L Wtgeg
nung mit (Xromroell

unb dem Warlamrn t-?

beere bei Ifbitber

len. bie Sluflöfung
tt-y langen Warla
mtnt« burd) tfrom
wtQ unb namentlidi
ber Stur» sKntf»
pierrea im ^National
tonnen I (tu btr Wer
lintrSJationalgaleriei
— fttid)ntn fid) eben-

fofebr burd) (Ener-

gie ber Gbaratteriftit

wie burd) bramattfdie

Straft unb burd) \twb-
lenbm ««»Ion« be«
Kolorits au«. '.'l bei um
fttjien berufen , bir

Wcfdiid)t«malcrri btr

'liilonp'dien Schule mit neuem l'ebeu vi erfüllen, aber feine

{traft mar biefer St u (gäbe auf bie lauer nid|t gemachten.
,\m legten vVihru'hm feine« lieben« ift er füiiftlerifth mdit
mehr beroorgetreten, unb erfl bei ber Vtactjr tebt oon feinem

lobt crinntrtt man [ich miebtr ber tuurn Wlonwit, bie

Stbamo in btn fiebuaer fahren burdjlebt bat.
— On btr 9Jad)t \um 21. Januar oertdjteb in flJlüncrjen

iSebeimrat Wrofeffor Dr. #ugo oon rfiemfftn. ber berühmte
Mliniier. 91m 13. lejember Isü« in »reif«ioalb geboren,

mad)te er bit trfttn mebnlnifdien «tubitn in ftintr Water-

ftabt. woran fid) weitere «tubitn in Werlin unb SBünburg
febjoffen. Oo^re 185« babiliticrtt er fidi in <9rtif«wolb

al« Wrioatbogtnt unb würbe ?lffiftenl oon 91iemtncr unb
'Küble. I8H4 mürbe er al* Wrofeffor ber Iherarie unb ^Jalho-

Ioaie nad) ttrlangen berufen, oon reo er 1874 alt Seiter ber

trfttn mebivnifcben ftlinif unb 1 ireftur bt» grofctn Slranfen«

häuft« linf« btr ^far nad) Planchen btruftn rourbr. 9Bie

ftd) .-{ieinffen um bie Sanitätgoerbältnifft btr baurifeben

Öauptftabt unotrgänglirbe Werbienftc erwarb, fo wirflc

er burd) feine Rorfcbungen unb Schriften frud)tbrincienb

für bie inebiftintfdic

Söiffenfcbaft berge-
famien Stielt. Sei-

ten« btr SHegierun

gen. btr 91 [abernten

unb Uniotrfitättn

würben ihm bit

höd)fttn ffhrtn er«

mitten; für feine

aufopfrrnbe Iba'
tiqftit fm Reib«

&uge oon IH7<j,71

erhielt er ba«
tfifeme ftreuj.

- «rnfl SBt
diert. btr erfein-

reiche Wuhnen« unb
!Homanbid)ter, ift

am 21. Januar in

Werlin babin«
gefd)trben. ,-ju

Otnfterburfl am ll.

ä'lar«,lKU geboren,
roibmete er fid) ber

3ted)t*mtffenfd)aft

unb wurbt. nach'

btm frfllidjc .Jahre

in (leinen Cvt
fdjaflen Litauen«
ttjätiggeroeten, 1877
anba* Cberlanbe««

wii n<n«Ha «Tt 8 Hbnam&Qtrr. ffti :
i».

geriebt nu flönig««
cm« cni*trt t- b'*fl berufen. Btn

hier tarn er IHM al« flamintrgerid)t>3rat nach Werlin utib trat

IKW mit bem litel Webeimer Oufimnl in btn Muhtftaub.
1er beutfeben Wiihue hat fiebert eine iHeihe mirtfatntr «lüde
geliefert — t« ftitn oor allem .Dlarr bt« Wliief«" unb .ttin

3d)ntt oom 4l'ege" ermähnt — , unb aud) im iHoman mit in

btr iVooellt fdiuf er ^eroorragenbe«. 3ein Wefic« gab er in

jtntn tfr^ählungen, bereu 3tuff feinem beimatiidien Wobtn
entlehnt mar. ,\n ftinen .Vittauifrhen Wefdnditen* befinben fid)

Werlen beutfd)er !)rooeüifttf.

Ol* Oenhmjt tär Koten f)«inirlingf 6hrtnjrab.

Ion „\oie- (faamano. oormal« ^iräfibent be« füb-
amtrifanifeben Rreiftaatc« ^cuabor. f Seoilla. — Cpeni-
fomponift i^ilipoo U'fardieiu, H7 f IN. ,\an.. SHom. —
ftarbinal bell' Clio, CPrAbifcbof oon Weneoent. 5ö 3-
t 1». ^an. - "Urof. Dr. temil 3 elenta. SMutorftät auf bem
Webiele ber Zoologie unb otrgleichenben Süiatomie. 64

t 20. San . a)iünd)en. üanbfd)aft«mal« Karl 8ubmig
Rahrbad). »7 3., + 2o. ^an.. lüffclborf. — Romponift unb
Hapctlmeifter ^oftph Stopetjfg. ft2 3-. i 20. 3 an., aüien.
— ©ouoertieur Hdhler oon logo. f 21. yan., 8ome
iTeutfdvWeftafrifai.
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«V- für müssige Stunden. -1&

HarncpaW-Bildcrräftfl.

TAlffc-ORDNUNG

7olor\aisp

fö/alzer .... f
fotka
onh-e

PAUSE

Quadrille ...

(salopp

^azurka ...

CoH

•••

illor\ ........

iH'-I-^-IJL-I.I^I.Vl
(K.IIV-VIILIXY-YII-I.VM-

lie t«unltt fmb butct) totale au erfe&en.

Umsiellräuel.

.befehlen Sie noch tin Senium in ben Mudjen.

M) bitte gefäUigft, ihn w oerfucben."

Tie Stöcbin im 3«>eifel M* #aufcfrau fragt.

Unb lucldif Antwort if)i bieje wohl fagt?
Sie lautet beftät'genb, errate nun wie,
orti helfe babei beiner ^bontafte.

Sjergönn' ihr ju fcbroeifen fem nach bem Cften
tfs fümmem ja nicht nc »ahnen unb Soften.

Unb bat einen ftöntgäfit) fte erreidjt.

So fällt bie «öfung beö Stätfel« roohl leictjt

:

ler «Harne getrennt unb anbers gebrebt

lie Hart «eftimmung ber Hausfrau oei

SM. 64.

«ugftooll ruft bie Minberfdtar

Sie mit fchriUem Saut rjctbet,

la& in brobenber «efabr
3hr bie Butter nahe fei.

Äber wenn ein J^uft itjr fetjll

Unb fie wanbelt fldi \um ^Dlann.

il<on roeleb eblem (Seift befeelt

Klingen ttjr« löne bann!

Worträtsel.

an. s*.

Ten Mehlfien, (fbelften mir
leS «ötterftamme«. ben itjc fennt!

lurcb eine irrgefübrle £>anb
len lob ber vielgeliebte fanb.

Unb alle Ibränen, bie ibm Hoffen,

Wicht neu fein Slug' bem S*id»t erfchloffen.

ler ©lieber UNifcbung fei erlaubt.

Unb eine »tote mahlt aU fcauot

!

Xann mahnet bic »erfönlichteit

Sin ferne, Iängft oergangnt tieU.

Uli fid) be« £elbenbruber* Schwerte

lie ftolje Horn faum erwehrte. 9L 24.

Silbenrätsel.

i.

Schöner SVtanberung w zweien.

Reiten, ioo baä (8 Iii et bir lacht.

äMagft bu wohl ba« SBörtchen leihen.

«Iber (einer Sorgennadu.

8.

Jfcür bie Schüler, e* IM hören
»or ben Serien — <9aubium!
loch ben Mehner wirb'« empören.
£d)aat'« im Slubitorium.

l. i. 3.

»ei ber ttrafl. bie inäcbi'fler maltet,

»lehr noch förbert ^abr für 3abr.
«I* ein aHiftgriff fich'ü ßeftoltet

deicht mi brohenber Wefabr.

RösscUpruno-Köniaszua.

9t Seh.

mit «et- trägt nt* bem

M ie< ein oer

nu» trobl frow bf fennt

ma» f DK« - mül

com bänat ab from* fleh

1

tennt- nicht ba« a<

müt be, nl# ber me

lad gleiche SPort wei Ucbel nennt,
lie nicht bie fleinften fmb im Sieben.

Unb bie 8ebeutung beiber trennt
ler Ion, ben mir ben Silben flehen.

laä eine förderlich uns quält
H'iit einer langen SMeih* oon klagen,
loa) roenn bie Waffen gut gewählt,
iöirb oft ber Sieg baoongetragen.

SJaTb un» ba* anbre oom «efehief

Unb nicht burch eigne Scbulb befebieben,

Entbehren wir rooljl äuftre* «lürf,

»licht aber «et« ber Seele »rieben. 9t. Sch.

Punkrrifttl.

9öie bei&t fo mancher flöhe »au.
ler ftol» aufragt uim Himmelsblau.
v

beffen bodjgewölbten äaüen
' fromme t'ieber laut erfanden?

iroei fünfte fommen oor im SBort:

fie anberö fteüt — fofort

Wennt'* einen OTann ooQ hoher 9Bilrben.

lern fdiwer oft ftnb be* «mte* »ttrben. 5.S»».-S.

Crennunfl$rät>el.

ifin iHichter mag nicht glänjcnb ftet« beftden

le* Mätielworti getrennte gähigteit,

loch wohl ibm. roeift bie Unfehulb er xu fehtt^en,

lureh bie oer einte enbenb btrbe« 8eib! S)f. Sdb.
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Cllterarfscber Rebus.

Buchstabenrätsel.

»Iii 2 ein fBäd)ter Wi iu Trufi

Unb l-irtit etroa m: Uferte,
Cbgleid) es and) umtreifeit um fi

3m üauft unfre l£rbe.

SJlit S) e* un» ju einen mar
3n tängft oernangnen Reiten.

lod> roirb bie ftlügel 'feutfttitanb» Slar

2Sor)l nie mebr brüber breiten. 3H. «cg.

Silbenrätsel.

Sa« ffirfte tft am SJtonb nid)t fd)ön,

-i^tv beim Oeraanb M lieber fotin.

Unb ber HJolitifer näbm'8 quer.

Wenn feine Leitung fo nid)t mär'

Tie Amine an bem 3 «»eilen ftört.

lafj ti nirtit ficbrr und gebort.

Unb aar nirtit feiten roirb sitet.iictit

;iur unbebingt gebot'nen ^ftictjt.

iBer bitr auf Srben irrt unb ftrebt.

Ön einem oon ben i'ciuni lebt.

Unb Jeber roeilgeretfte iDlann

Sab f»°) »on ihnen viele an;

Tc-j Wonjen Heimat aber fdjredT

Obn mehr, als fte Verlangen roeett.

Cb jene-* aud) in feiner Sreu'

Ob»* »nbthafl lieb unb roertooll fei. iUt. 3dt.

Aullesungen der Rätsel auf gaben In fielt 6 t

1 er rätfelbaften ^nfebrift: <£i tft ein Traft für bie

laberten in ber Sebute: bie Saint jäblen bie heiligen Wolter
Dreimal, büte bt.t, bein lud) abnuroifcben, bu fiebft »••>.

So lamentabel it in fcbo(n) langen fahren um erfte Cftern

fa Detter geroeft roie be$!
Ic? litterarHchen iHebus: 1. Johanne« SKicharb v.:v

ilNeaebe, 8. 3. «. -vtiduT. 3. iKidiorb Von. 4. Softe Jtungban*.
4eS Stotel«: Weifige — ÜReiftg.

$e» ©orttätfel«: Watt.
$e« «eberarätfeO: tBenua - Benau.

Schach. (Seurbtttii von E. Scballopp.

IB-tr ertlichen bie geehrten Bbonnenten, In Sufdjrtften , meldte Mo
3 dici d) = aufgaben unb Partien betreffen, blefelben fiet* mit ber

TiniflSjen Htf er Mi beicldmen, mit ber ne numeriert flnb.

Aufgabe IUI.

Ton 6.
*J. SUttr In Bolton.

(«119 bem -Urobtemturnt« ber .Brightmi
Sfawii-ly*.)

»et«.

Wctft <k tu an u.feijt mit bem brttten 3uge matt.

Aufgabe KIT.

Ton C. e. (Sodln In Slodtholin.

(.AttonbUdef.)

MMR

1 1
1

I

»(iL

SScifc jlebt an u.feet mit bem brttten ,-iua.e matt.

Aufgabe IV.

Ton .Isidor Gross in Karlst.tdt.

('Jleu.)

**»trj.

i

1 o

*

B Jt r i

Auflösung der

Aulgabe X:

8.1. da—d4

6. ». «4Xd8
s.a. im- »i

6. 1. Kr«X«*
beliebig

S.S. D»l—et,

matt.

ober

.Ii

d •

Wrt«.

A.

e. i. K*«x«a
». ». Kb«—c3 unb

S.B. Dfl-el,ftmatl.

B.

e. i. g»-?*
».2 He3-

ß

= . ü. IJi7XfB, b7-l,(i,

ei—et
s. a. i>rt-ft, bi,

See—ts matt.

.Hutlosung der

Aufgabe XI:

Ii). 1. T<l2-d6

5. I. Ke«Xd6

SS».». So*—d» unb

IB. 3, TU—f5 matt.

A.

c. 1. l>S-ba

fi. 2. s«4—da+

9. 3. Ke*Xd!>, c3

fcl. 1 . Tft- fr. , et

matt.

B.

6. l. *"—»»

SJ. 2. T,tf, I <f

C. 2. Krt- bt.

». 3 Tf*-f5 matt.

Auflösung der

Aufgab e XII

:

Vi. 1. Lc7—M (brotu

a. Sc6—d3 matt»

6. l. ScSXt*, ga ga

tö. •'. 5U«—16

5. 2. beltebtg

B!.3. Sc5-dS malt.

A.

C. 1. Kfl—«3, et>

9,1. Sd«—e*|

£. 2. K-ß, f4, dt

JB. .i. 8<ö-d;i,»«ma!t.

B.

e. i. Lt»-H«

18. 2. Se5—d-if

$. ». Kfl-«*

iViel»jlebtanu.K»tmllbembrltten3uaematt. ».». 8dfl-c4 matt.
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33 r t e fm a p p e.

VT ^rrunbc imttrt blatte« in all fit

Weltteilen, bie flcb flu* vtebhaherei ober
benit»mrtfJlg ber itboiograpbtertunft rotb>

men, flnb gebeten , Aufnahmen b t b t u--

tung«rttd)tr at tu eil er (Srelgnlffe
bn tftebaftlon Don „lieber trau» iinb
IWeer" tn Ztaltgart tlmufcnbtn. Vtiir

fdileuntge Abfcnbung uuaufgejogener ito-

pten — in *rtef ober Wolle — unier Oei-
tiigung oon Xertmatcrtal tann nünrn.
«Inf Wituleb erfolgt $onorterung unb Sin
gabt bti (iinfeuber«.

Ibaita tn W. He (.»rabfcbrtft 3er
Mitanb .iititv. ba clnft bcrulimicn
berliner Bdianlplclet«, ber auf bem Ärteb
hof oo r bem CiaUcfdien Ihorc beltattet Ift,

im:, auf ble oler Sellen be« Tcntmoi
fortel» ocrtdlt. folgrnben •ii'ovtlaut

:

Clobaitn ,>rtcbrtcb Irerblnanb ^lecf
Urioadite muh l'eben

ten I». Aunki* IW mi *fre»lau,
llnb ging ichiofcit ben langen Schlaf
I«n i«. Incmber im>i w Berlin.

Ter l'eibenfmatten »lamme,
le« .f>difltiuc5 «bei.

ler Itigenb (Böttcrgefiait
•fragte er im! be* Ueniu« ;-,iu.;v

Blauncitbfit $örern In« <>cn,
llnb ba« tafter erbebte.

lein bartfltintgen «Her,
Teilt befpotteten Sunbcrltng.
tn bofllcbtn Scbmetdiierooir

töttlt er treu
ton Sb leget oor,

llnb bie Ihoren crrotyeieu.

Wubr, ebel, grofi
fiuf ber HUibne unb tm «eben,

tfetber bcrüidicr Jtreunb.
,'tartltcher Watte unb H'ater:
Wng er brobcit Mi febaurn,

Wa« er btenteben abnenb tmpfanb.

<{. o. 3. In 'JH. fHeebl büblcti Im (»c
bauten, bod» nldn oollenbet tn ber ftorni.

W. W. tu W. tt« ift ein alter Aber
glaube, bau \K l ti t f 1 1 1 1 it n g bttrcti Auflegen
etne» 3ptnngcioebe* herbeigeführt Iber
ben (dum, ?ie Aiiioeubiing bie'e* „(»au«
mittel«" tfl (ogar febr gefdbrltcb, benn t«
lanu teMutoergiftuttg unb tn bereit iVolge
ber lob etnireten.

Automobil. II« (Kontinental
Nautfchut ttnb Wiiliaperdia Koni
V a g n I e I n i> a n u o o e r hat aurti In bleiern

-\abre an iqre trunbichaft ein elegante«
VlotMbucblttn otrfenbet. itall« Obnen ein
toirbc« ntcbi angegangen ift, ipenben 3le
fiel) nur birefi bort tun.

,"Vr. -m 3. In »JJtagbtburg. (»am
hubfd), aber au oerbtaiidite t'ofung.

M 39. (». in SJIoaiau. An ber Uni
oeefttat VcioMg tonnen Sic als $orrrtn
nur wgvlaffen werben, locnn 3te ftd> einer
'.'lafiiprufung unierjieben. Ja* Weifejeug
Iii« eines rttfrtttben ^i<Iabd}engnmnaftum<s
genügt nadineuerentirfiinimungntful utfjtr.

C. 2. tn j}. 1 tc- in trr nationale
At1<tierel«9Itt«ftelliing w Wien ivirb

im 3fpteiubcr b. 3- eröffnet. Mucb bie

oher * *

Verdienst!!

mm*
jFVej
^^^^ ^^^^^^^ Vertonen, bieB n* al«

^^^^^ faüt.tt croditen

unb geneigt

flnb, al» Ulebeitntrblenft ober beruf#>

utdfitfl gtata gute »4Jrooiflon ©eflel.

lungen auf ganabarc Werte «u fanv
mein. iboUen flcb icbriftllcb unter

in. K. 41* an ble vrpebliton oon
.lieber Vanb unb Vlecr" tn 3luitgart,

9]rrt arltrali« HJ;M, roenben.

beutfebe Oocbfeetfcberet Ift bartn oerlrtten
unb tptrb eine KoftbaUe errtebioi. Um aber
auch bem lletnften Vertreter ber t'aub-

ntebtret ble ietlnahme an ber flueftcUung
tu ermögltcben , bat ba* Stomilee ble t*e

bubren unb tüiaouiteten auf ctn'jntnimum
herabgcieQt. tlnfraarn flnb an ba« töureau
4i'lcn I., fierrengaffe n, )u rfebttn, oon
bem aurb fäintltroe ba* Untemebmen be>

treffenbe Trurtfaebfn unentgeltlich benagen
werben tonnen.
«arontn üt. In 4U. Velber nicht oer

mcitbbar ; 3ie mögen jeboeb Weitere« nur
Vrüfuitg einfeuben.

<i. tn 3. Xle betben groben
ströme Sbina« ftnb ber (toangbo
unb ber flangll etlang, legierer rubig
babingleltcnb tn (einem rooblau«aebretleten
ittette ttnb be«l>alb lett unbentlleaen Helten
ale fiebere Wafferftrafec henunt, erflerer

etil ungebarblger Strom, ber lebon bdttftg

fchltinine Verheerungen angerichtet bat.

V. 8' tn v Unter bem 3<betnnamen
„^bilaletbt*" iWabrbcitafreunbl bai
itonfg oohann oon 3acb(en (f s». Cttober
m?S) Xianie« .«bltlicbe Homöbte" in metri-

feber Ueberfeoung berauegegeben.
3. Ä, m. in I. ©eften lanl für M«

freuubllebe fltutuntt, bod) iönnen mir
nitbt notbmal* auf blf Sacbc nuntrftommen.

'rlbouneut In iclaben. Xouffatnt
t.'angenirbetbt, (t.(iauffer ober ;»t. 3. !Nofen>
tbal. habere« baruber tft bureb jebe Vucb-
banblung m erfabrrn. Xle tabellofe

Vtuafpraebe be« ,>rannöflfcben tonnen 3ic

leborb burd» 3elbfinnierrtrbt niebt erlernen.
•i'. tn 2 rieh. Xle oon Obncn genannte

Dlartc tft un« nicht betannt, bagegen toer-

ben un« bte »abntate ber ^-.r-.na (Jf. oon
ben Steinen « «omp. In «falb • Sollngen
empfohlen. Waffen Bte Od) ba« i>rci«bucb
tommen.

tf. M. tn 91. Xle jüngtle 3tabt
Cefterreleb» Ift tornblrn tn Vorarl-
berg, bi«ber ein düarttüetfen, aber burd)
»JtcrlMguitg oom II. Siooeinber t*u jur
Stabt erhoben. Xcr Crt. beffen 9Iame ur>
runblld) febon 4tu«gang« be« zwölften
Jabrbunbert« enoäbnt roirb. «dblt n<*"'
(ylitroobner: fr (ft begninbet roorben oon
bem («virblecbte berer oon Xorrenburon.

43. -Sl. tn 3 t. atn gute« Oldschcn
l'tgueur bereitet man flcb am bellen unb
elnfachtien felbfl mit Julius 3d)rabcre
..t'iaueur faironen". Sie rorrben in ca.
ho Sorten bergeftellt unb geben etn *i>m

bull. ba«ben mnfien Warten gletcbtontini.

»ine Patrone retebt für t' i filier filauruv
unb toftet, ft nadt Borte, nur so bt«
bo Pfennig, fjfne bübfdie SrofcbUre mit
Vorfebriften tfl unentgeltlieb burd) Outtu«
3<f)raber in Beuerbach Stuttgart |u be
»leben.

4>. o. W. In V- Xrr (Srbauer be«
coangeltfcbenXlatonlffcntranlen
baufe« in Wien, ba« rotr füngft tn

itftlb unb Won oorgefiibrt bähen, roar
ber Stabibaumeifler Marl 9 r o b b a ä, ber
aud) olele f ocbbauien ber Wiener ;tabi
babn outgefübrt hat. ttr bat ble i»tn

toelbung feiner füngfien Scbopfung ntebt

lange uberlebt: am iL Xetcmber febteb er

babln, erfl 4'i Oabre alt.

V. (B. tn fi. ff« tfl tn ber Zbal febr
erfreulich, baft firb bte J>ran*ofen jegt

mehr al« trüber mit ber beut f die tu; 1 1 1 r

ratur bcfrbdfttgcn . unb mtt befonberrm
Vergnügen haben rotr tn bei Scltfdjrtfi

..Monde moderne" ble UeberfCQttng pon
•i'ont 4>enfe« 9iooeli( .l-'Arr jbl jh-
gefunben. flur ift ber Utbtrfctsertn, Helene
Mlutb, tn Ibrem Vegletttoort etn arge»
MNatbeur pafflert. ott ber tlufnäblung oon
&en1e« febönften 9tooellen roirb auch .1«
Mirchind de vfn de iMeran* angeführt,
mdbrenb ber Xtebtrr bod) nldn ben .««r
bdnbler", fonbem ben „Wrtnbüicr oon
9Neran" oerberrttebt bat.

&*l ttradttang! WUtt Dtnoenbbare
Mtblebte, eorüoe uat terolriibtii leiten mit

nur tiirutt, tsrna »al r »tf prrrktntx Varl» Dcf>

arfMfll tfl. Sit iiaititooiidjc Ii infritbuna Mi
feinen S»t <f, benn »te ntibt »rri>fn»»airn Sin-
gaagt o»ne tf»rti> »erteilen («lort »eiu V*»ter-
Urb.

6<nndhnt»ptlcflf.

?l. in ft. ohr „inehnah riaer", unan
gtnebmeT, fcblctingcbenber4>aietatarrb tolrb

utebl« anbrr« fein al« etn fogenannter
tHacbentatarrb. Xer djronlfche iHacbfti

(alarrb iaht neb aber nur beftitigen, roenn
ble Ibn berolrtcnben Scbablld)felten weg
fallen, ba« flnb VUtobolatnufj unb narte«
^Haueben. ferner ftnb ^lafenbufrben unb
Inhalationen totott turgematte« Inn Ich

oon (fmferroaffer febr ju empfehlen.

t!trannoottlid)<r Keballeut.

(traft 6«jaktrt ta 6tatls»rt.

»aH»m(t tu« tera Jnbnlt »tefer itttfftrtll

Hirn l'trafrr ditlift) »erf»l|t.

Schwarbe Seiden-
ciotfc in uticrretcfjter iftuUwoljl mit @araiitieid)cm für gutes Tragen, als

aueb ono 'Jicucftc in meinen unb farbigen Stibenfioffen jebtr Urt. %ur
trttflaffifle ^abrifate »t biQtgftcn CngroS'^rtiftn mettt« unb robentoeift

an ^rioate |>otto> unb pafrei. Taufcnbe oon Vntrttniiung6fd)Ttibtn.
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£)u «lacht am Rhein*
Roman von C. Viebig.

Oottfeeunfl.)

XL
\/iftor von Glermont roar gar ntd)t entjücft

W übet fein flommanbo nad) Düffelborf, ob»

gleich, ber SJlajor eS als eine befonbere ^rtigfeit

gegen fid) oermerfte, bap man ben Sohn jum alten

Regiment bes Katers oerfefct, unb fo in feine

Oläfje. Draurig genug, bafj eS mit ber (Starbt

nidjts geworben mar — baju fehlten bie ©elber —

,

aber beim Regiment in Weu - Muppin roar'S

bod) aud) redjt nett geroefen, Berlin fo nah,, man
fonnte bes Sonntag« immer unb in ber ©ocbe
abenbS öfter hinüberflhyn , unter ben Üinbeu

flanieren unb als feiner SDlajeftät Leutnant gegen

bebeutenbe (Ermäßigung bie Ballette im ftönig*

liehen CperuhauS genießen.

3eboch tjier, in bem fleinen v
J?roüinjneft, roas

follte man hier anfangen! Das Theater am
sJ)carft mar bie reine 'öube, man fah es ifjm

fchon oon aufjen an, bafj innen nicht« lo-> mar.

Gin ruppiger Schufterjunge in ^Berlin hatte mehr
Wi^, als bit ganjen Düfifelborfer jufammen auf*

bringen tonnten. GS mar nirgenbS etroas lost,

ber .£>ofa.arten jum Sterben langroeilig, bie jiem=

lid) breiten Strafen unb Stlleen förmlid) aus*

gcftorben. 3lcb, fo ein SIbenb unter ben Sinken

unb auf ber $riebrid)ftraHe !

sJJur baS mar
ßeben! Da brannten bie Laternen l)ell, man
roogte mit auf unb nieber, man betrad)tete bie

Sdjaufenfter, man ging ju SUaujler hinein,

um ein Scfyäldjen GiS ober eine Üimonabe

ju fdjlürfen unb bie $)ofequipagen oorüberfaufen

ju fehen.

Unb rcie äftimiert ber berliner feinen erften

Stanb! ftam man in ein Weftaurant, gleich

ftürjte ber Äellner herbei, nahm ben Wantel ab

unb fragte nad) ben befehlen; er bebiente fo ge=

fchmeibig, als hätte man miubeftens Seft unb
Lüftern beorbert. £>ier muRte man erft breimal

rufen, hier galt nur ber tyrofyl

Söiftor begriff nidjt, roie fein Hater es fo lange

hier hatte aushalten fönnen. ^reiltd), ber muftte,

ber Knüppel lag beim .frunb. Um Rottes millen, nur

nidjt hier filjen bleiben! 3)lan oerfumpft ja ganj!

Gr befcblofj, fid» fleißig uorjubereiten unb fieb

bann fdjleunigft jur roiffenfdjafttichen Prüfung auf

ÄriegSfd)ule ju melben. Dann mufjtc man bod)

hier roegfommen.

SHijjmurig lag ber fieutnant auf bem ein«

gefeffenen, ju furjen Sofa ber Cffijiereftube.

»Dt läge baS Drampein ber sJ)cannfd)aft , bas

ftercotnpe pfeifen, unb roenn alles fdjroieg baS

^Bifpern ber 5lhornbäume. (Sin lag roie ber

«ld>cr 8anb unt» «l«t. 3d. Cft..$*ftf. xvui *.

anbre. Gr gähnte unb reefte bie ^mie über ben

Stopf. £ bie SJangroeile! Wenn jefct nicht halb

ein Strieg fam, bann roar'S jum Dotfdnefcen

!

(Er ridjtete ftd) halb auf unb fat) oerjroeifelt

um fid)- Den Jvettflecf hier über bem Sofa an

ber Waub hatte roohl fein unglücflid)er UJor*

gänger jurürfgelaffen , ^letd) il)m modjte ber oft

bagefeffen haben, baS .Jpaupt angelehnt, ins öbe
NJUd)ts ftierenb. Unb hier, bie Stopfleinte, mies

aud) foldjen JVlccf auf, unb bort, roo bie Jüfje

ruhten, mar ber Ueberjug jerfebeuert unb baS

.freu ber fogennnnten s£olfterung fdjimmerte burd).

Glcnbes Dafein!

,M> mrtit. ma« fo(I t% brteuten.

laft td) fo tTaurig bin — "

^)orch, ba fang roieber bie ^iofefine! Die

hübiche 3t>fefine! m lächelte unb fchlofi laufdjenb

bie klugen halb. Die mar roahrhaftig ber cinjige

i'idjtpunft hier. Sßk fie fang! .£>ell roie 'ne

2erd)e, unb bod) hatte fie aud) Döne tief unb
mann. sl^on ber reinen i>erbftluft getragen, »er»

ebelt, geflärt, fchroebten bie .Ulänge beS l'iebcs

ju ihm herein.

Lettes «iäbel, liebes
sJ)Mbel! Wahrhaftig,

er muHte ihr bod) mal eine Jvreube mad)en, fie

erroics ihm fo oft allerlei Wefälligfeiten. Der
3lltc mar ein Rauhbein, bie Butter eine "Jiull,

aber bie Dod)ter alle 3ld)tung! SaS follte

er ihr roohl fd)cnfen: ein $anb, einen Stamm,

eine ^rofd)e, Sionfett, Blumen, einen sJllmanad)?

Den feibengehäfelteu Öelbbeutcl mit Stahl-

perlen, ein (Sefchenf GäcilicnS, herausjiehenb,

jählte er nad). C roeh, jroar erft geftern ®age
befommen , aber ba roarcu bie fünf Dhalcr für

bie Sileiberfaffe, bie lifdigelber, bie anbern s
Jlb=

jüge — roas blieb nod) übrig? Sahrhaftig,

er mufjtc fid) beizeiten nad) einer reidjen ^rau
umfehen, roas foll ein armer ifeutnant in

3rieben?jeiten fonft mohl motten!

Sein lächelnbes (5efid)t trübte fid) bem
3Jläbel eine fleine Jyreube }ü mad)en, felbft baju

fehlte eS iljm! s
l?löt3lid) mufite er baran benfen,

roie er einft auf ber ftafemenftrafje geftanben

unb febnfüd)tig nad) ben ©erfmännern im härter*

laben gefdjaut. ^ahre her, aus bem ftabetten

ein ßeutuant geworben, aber bamals fchon roie

heute, immer biefelbe 3Hifere ! Unb bod), er mufite

roieber läd)eln. Cb er ihr bamals eigentlich, ben

Sectmann gefauft hatte? Gr wuftte fich nicht

reetjt ju erinnern. "Jlber bas roußte er nod)

genau, ihre kirnte hatte fie um feinen .£>als ge=
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210 Uebcr Cand und ITleer.

fchtungen im bunfeln Heller, uttb ihre warmen
i'ippen hatten ihn getilgt.

Gr fttieb ftd) ben Schnurrbart bord), fte

fang nod) immer! Die tjatte eine flute fiunge.

Unb nun fab er ihre fdjöne öcftalt oor ftd), bie

fräftige ^ruft, bie runben 3lrme, ben febernben

Wang. sJ$tas hatte fte eiqentlid) für klugen V

„
viUaue klugen fd)ön, aber fcf>r gemön" — nein,

bie ihren waren nicht gewöhnlich! Gr mußte
bod) einmal tiefer bineinfdjauen. Sapperlot, unter

meldiem ^ormanb ging er benn gleid) hinüber

in bie J\elbwebelwobnung?!

^lö^lid) au» feiner yangweile aufgerüttelt,

fprang er auf unb fing an, ioilette *u machen,

(fr tonnte ja bann aud) auf bie Hönigsallee

gehen; nachmittag* pflegten fid) bie Schönen

Süffclborfs |« geigen, unb Hameraben roaren

immer bort.

Umftänblid) begann er fid) ju pomabifteren

unb ju frifieren: Scheitel über ben .frinterfopf

gesogen, .f>aare red)ts unb linfs über ben Cbren
aufgebürftet, ben Schnurrbart geroidjft, s

JDiufte

eine 3lhnuug febief gerüdt, laille eng gejogen,

baft bie wattierte *-Bruft heraustrat. 3hm nod)

3tägel poliert, biefe fdjönen, roftgen 3lägcl mit

ben weiften Jöalbmonben unb ben langen, fpit>

jugefd)nittencn Sdjuppen.

Sil» ^iftor ben (9ang jur ftelbmebelwobnung

entlang febritt — was brauchte er erft offiziell über

ben .ftiof, bin* mar'* oiel bequemer , hatte er

nod) immer feinen itforwanb für fein kommen;
na, bereite roürbe ja nicht gerabe ba fein ! 3Jor=

fidjtig fdjob er bie nur angelehnte Hüchentbür

auf, enttäufd)t wollte er fd)on roieber ben .Hopf

jurürfnieheu — niemanb brin — , ba trat Oofefine

aus ihrer niebrigen Hammertbür.

,M<r ba?"
Sie hatte fid) eben baS £>aar frifd) auffteefen

wollen, noch hing es ihr in fdbroeren köpfen in

ben 3carfen. 3iot rourbe fte bis unter bas weifte

SBufentud) unb bann blaß; fie roar erfebroden,

eben hatte fie an ihn gebaebt.

Das kommen unb Wehen bes $Mutes unter

ber weiften .j&aut entjüdte ihn. Unb roie frifd)

ihre üippen roaren! 3hm fiel ihm etwas ein:

er roollte fid) bebanfen für bie geftopften Soden,
bie fie ihm geftern burd) trüber Harldjen gefd)idt.

„Sie haben fo oiel Jyreunblicbfeiten für mid),"

fagte er gebämpft unb brürfte ihre oerarbeiteten

Atnger.

,,3d) — ? Cd) ne!" Sie roollte ihm ihre

£>anb entziehen, aber er l)ielt fie feft.

„Dtefe fleiftigen Ringer" — jart ftreid)elte er

brüber hin „haben fid) fo für mid) gequält!"

„gequält?" Sie hob auf einmal bie gejenften

i*ibev unb fah ihn fo groß unb ooll an, baft er

erfd)raf; bann brehte fie fid) haftig um unb lief

ans Jyenfter. „9Ö?as Sie für bumm ,^eug reben,

\>err Leutnant — jequält, haha, ba roar bod)

gar nit viel an ju mad»en! Unb bas hab' id)

ja fo jem jetbatt! So jern ad), id) jlaub',

ba fömmt ber SBater!" Ter Webanfe fd)icu ihr

eine Grleicbterung ui gewähren, ober roar fie

nicht fo Derlegen? Sie roinfte: „SJater, 3>ater!"

„3(anu? ^d) fomme nod) nidjt," tönte bes

Jelbwcbels Stimme herauf.

Das roar ja recht angenehm, baft ber 3llte

nod) nicht eriebien! 3üs fid) ^ofefinc oom ftenfter

,uirürfroanbte, begegnete fie bem feinigen SMirf bes

jungen 3Jianne*.

„Sollen Sie nit in't Limmer eintreten?"

fragte fie beflommcn, „bie 3Jhitter is brin!"

„3lein, id) banfe!" Gr ladjte.

Da muftte fie qud) ladjen. Gin !öann roar

gebrodjen, unbefangen fchroatite fie roieber, unb
batfvifd)en rief fie: „ xVmmid), mein £>aar!" unb

lief in bie .Hammer. 31 ber fie ließ bie ibür offen,

unb er fah, roie fie bie runben Sinne hob unb
bie fdjroeren ,-^öpfe juir .Hrone aufftedte.

Gr roenbete ben^lirf nidjt. ^n Berlin gab's auch

hübfdje 3)(abd)en, aber fd)uippifd)e, blajpangige

;

liier uon ber ging ein Strom oon Öefunbbeit

au«, eine ftülle oon 0»gc»b ! Ginc Sebnfucbt ftieg

in ihm auf, fie ju fiiffen, ein Verlangen, bas

feinen 9Hd ftarr machte. Gr fühlte, es roar beffer,

baft er ging, ehe er Dummheiten mad)te. „3lbieu,

Oofefine!" fagte er gepreßt.

„C, jehn Sie fchon?" Sie tarn auf ihn

jugelaufen, ^ebauern lag in i^rem Ion. „Slbieu,

.jperr Leutnant!"

„Jpen- i'eutnant — ?!" Gr tonnte nid)t ba=

für, gan* roie oon felbft t)ob feine .ftanb ihr ge^

fenftes Hinn in bie .^öhe, fragenb fah er ihr in

baö offene ©efiebt. „i">err l'eurnant?! SBarum
fagen Sie nicht .

s
A*ittor ? — sJlcin, Sie roollen

nid)t?" Sie hatte heftig oerneinenb ben Äopf
gefd)üttclt. „Sarum benn nid)t, Sie haben'?

bod) früher gefagt, fmb roir nidjt biefelben ge=

bleiben?"

3hm ladjte fie hell auf, roie beluftigt oon

einer Grinnemng. „Cd) nc! Da« foüt' ^^nen
jetjt roohl id)lecht paffen, am Speefdjen graben

im Tred }U frofen unb "Jiegenroünn ju fudjen!

3Biffen Sie nod), roie roir als jeroettet haben,

roer ne JKegentourm auf bie ^ung' legen fann?

9le, ^)err Leutnant," — ihr "ölicf ftreiftc ihn oon

oben bis unten, roie es ihm fdjien, mit einer leifen

^eiounberung — „Sie finb nit berfelbe mehr!"

„C bod)! freilich, bie Megenroünner" — er

fchüttelte fid) — , „bie roärcn nicht mehr mein

Jall. Xber roiffen Sie nod), vtofcfme, roie wir

im Heller fuhren, in ber SJüttt?"

„Cd), auf Sanft 3lifola - ja, ja!" Sie

flatfd)te in bie .^änbe.

„Unb wie id) ^slmen 'neu Hüft gab unb Sie

mir, auf Sauft 3iifola, im bunfeln Heller?" Gr
hatte fie um bie Taille gefafjt unb fid) nal)e 511

ihr gebeugt.

„Tas'weifj id) nit mehr," flüfterte fie, aber

er fah es ihr au, bafj fte log. Sie ftanb wie

gelähmt, willenlos, in einem füfieu Sd)recf.

„Unb id) bin bod) nod) berielbe!" trium

phierte er. Üacbeub, ehe fie fid) mehrte, gab er

ihr einen Hüft. 2)a raffte fie fid) auf unb
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lieber Cand

ftürjte jur ftücrje hinaus. Gr tjortc bie Stuben=

tf)üc floppen.

Sehr guter Saune trat iWtor oon Glermont

auf ben Mafernenbof - bumm, baß ihm gerabe ber

ftelbroebel begegnen mußte! Ter 3Ute b,atte fo

ein oerbammt ehrliche« töefidjt sJlber roa« war
benn Unrechte« babei? Gr hatte eine bübfetje

tttnbheit«gefpielin gefüßt, roeiter nid)t«! llnb

roof)lgemut fd)lenberte ber junge CffUier *um Tl)or

binaii«.

G« roar gar nicht fo übel, ba« alte s
J!eft, nun

bie Sonne fo freunblid) alle« oergolbcte. Sfym als

ft'nabe waren bie iverien, tjier wjebrad)t, bod)

immer eine Sonnejcit geroefen. Unroillfür*

lief) fdjrocnfte er in bie SJaftionftraße ein, jttr

HonigSaüee fam er nod) immer zeitig genug. Gr
ging jum Speefd)en ©raben; ba mar er unbenf*

iid) langej»nid)t geroefen.

Ueber T)ie SJiauer be« frübereu elterlid)en

©arten«, an beffen SHücffeite er nun entlang

fdjlenberte, nidten bie Zäunte. Ta« ^irnenfpalier

beim Wadjbar roar mächtig in bie .ööbe gefeboffen.

Sie mürbe 3ofefine lachen, roenn er fic baran

erinnerte, mit welchem ©enuß fic bie harten

kirnen am Stcintifd) in ber Üaubc mürbe gc=

flopft hatten! 3lud) er (ad)te fo (out auf, baß
ein ebrfamer Zentner, aus* ber Siefper, oon ber

SJcajrpfarre, t>icr entlang roanbelnb, ganj erfd)rotfen

nad) bem Cffilier binftarrte, ber einfam unten

am ©rabenranb ftonb unb fid) bie Stiefel fdjmujjig

mad)te. Sa« wollte ber hier in biefer entlegenen

©egenb ?

!

Gin feltfamer Tuft ftieg oon bem bunfeln,

ftiUen Saffer auf, unb nun quaften bie t\röfd)e.

So hatten bic oud) bamals gequaft unb

platfd) — er trat berb §u, ban ber Sd)lamm
fpritjte —, fo batten fie fid) aud) bamal« eilig

in bic liefe gerettet. Gs rourbe ibm orbentlict)

fdjmer, ftd) lo«\ureißen oon bem ftillen (Kraben

mit ben großen Tcid)rofenblättcrn unb bem grünen

Gntengrie«.

Tie £>erbftfoune fing an, fid) m neigen, ein

fdjöneS, warnte« iHot hing roie ein ^urpurmantel
ben Rappeln ber 'öergerallee im dürfen; com
Nbein fjer fünbete ein fcucrjtest Sehen ben nid)t

mehr allju fernen 5lbenb.
s
-öefd)aulid)e, frieboolle

Muf)e lag über ben weißen £>äufent unb ben

blauen Sdjieferbädjern. Gin paarMnaben fd)lugen

Topp mitten auf ber Sübfrraße ; hier ful)r faunr

je ein Sagen.
ÜJlun roar er am Sdjroanenmarft. Ta« mar

freilief) ba« alte Madjelod) nicht mebr. JHunb um
ba« SSierecf be« ^latje« ftanben .ftäuferreiben, bie

faum eine 2üde mebr roiefen; iHafenflädjen unb
roohlgepflegte fiinbenbäume erinnerten nid)t mebr
an bie ftadjligen Herfen unb mannshohen .fwlunbcr*

büfcfjc oon ehemals. Unb bod) lag's an ber

Üuft, bic il)n frei umroebte, an ben Sdjroalben,

bie jroitfdjernb über ibn tjinftridjcn nahen
£opof)l? - er horte roieber ttinberjubel. „Gin«,

yoei, brei, mein .£>erj ift frei!" fo fdjrie

^ofefine, ftd) frcifdjlagenb , atemlos com rafdjen
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s3cad)laufenipicl. Unb an jener Gdc ftanb immer
ber Sd)inbcrbanne«, ber bide, fredje ©Arger«;

jung', bie .fränbc in ben i>ofentafd)en, bie

©eine gefpreijt, unb fpudte. Unb hier an ber

Grfe ber 2öroenapotbefe batten Taubneffeln gc
blübt, roilber Tf)qmian unb gelbe Rettenblumen,

^ofefine hatte fie jum Strauß gepflürft. Ueberall

^ofefme unb überall. Unb fid) felber fah er

fpringen im oerroafdjenen Mittel, in ausgeroadjfenen

4c>ofen , unb eine geroiffe Führung überfam ihn.

Gr bad)te nid)t mehr baran, auf ber .Königs*

allee \a promenieren; nad)benflid) ging er bic

^öilfcrftraße hinunter, am GltcrnhauS oorbei, über

ben .Harlsplat}, immer roeiter hinein in bie alte

Stabt. ^on ben St*ird)en läutete es, au« ben

^ürgerhäufern rod) t§ appetitlich; ftinber mit

großen v
öla^fd)nitten ftanben in ben offenen

Ihüren, hinter ihnen im Tunfei bes fihix*

glimmte bas croige l'ämpd)en oorm *Dluttergotte«'

bilb. 9lm sJWaxft, beim alten ^an Willem, faß nod)

immer bie Cbftfrau unterm ^egenfd)inn; es roar

nidjt „bas 3lppellehn", bei ber er einft geröftete

Heften für ^ofefinc gefauft, aber fie erinnerte ihn

baran. Unb hier um« Stanbbilb roimmelten ba-

mals bie SKartinslaterncn, unb er harte Oofefine

oon ben fte bebrängenben Silben befreit.

Oiod) lag oben auf ben ^irften 3tbenbglan^,

unten in ber engen ^ollftraße roar c« fdjon

bämmerig. Gr fdiritt burdi« Thor. Ter Strom
in fetner ganjen breite grüßte ihn. Tie Sellen

fräufclten ftd) im Mbenbroinb, milchiger Schaum
fdiroupptc an ber Ummaucrung hinauf, unb nun
hallte ein 'ööllcrfchuß, bumpfbröhnenb; bic „Wolter^

bam", ba« große Schiff ber itölner Tampffd)lcpp=

fd)iffahrtgcfcllfd)aft, hcifdjte Turd)laß. Sd)ri(l gellt

bie Signalpfeife bes Ürüdenroärter«, raffelnb fällt

bie Mette, alle Wann an bic Sinbe — bas <W)
ift ausgefahren, ftolj raufdjt bie „Wottcrbam" gen

läoüanb hinunter, als lange Sd)leppc ^rud)tfahn

auf Jvrud)tfahn nad) ftd) jiehenb. Gin laute«

„.froiboh" hallt über ben ^Ihein, bie Sd)iffer rufen

fid) ju, unb „.froihob/ Hingt'« roie ein Gcfjo,

langgezogen aus nebliger ^-erne.

Ter feuchte :Hbeinroinb legte fühle Ringer an

be« jungen 9Kanne« Sange. .f)ier hatte er einft

mit ^ofeftne geftanben unb ba« £}od)roaffer an=

geftaunt, unb bann roaren fte auf Umroegen, mit

Wefahr beinahe, burd) übcrfd)rocmmtc ©äffen, über

'Öretterftege, jur ÜHatingcrftraße gefd)licf)en. .jpeute

ging er auf bem nädjften Scg borthin. 2fus ben

uralten Käufern, unter beren 3i«ld^ö^pr" einft

bie :Hittergefd)led)ter gehäuft, gueften Mrämer unb

.Hleinbürgerslcute bem Cfftycr oerrounbert nad).

TVaft mißtrauifd). Sa« r^atte ber hier ju fud)en 1

Gr bemerfte nicht bie unfreuttblid)cn Öcftdjter.

Gr freute ftd) über bie roten Tädjer, bie noch

fchimmerten, obgleid) ber 3tbenb längft bunfelte,

er freute ftet) über ben Stern, ber heimatlich traut

über bem „Junten 'Uogel" aufwog.

Tie latenten rourbeu angeftedt. Ta glaubte

er plö^lid) ^iofeftne oor fid) her fchreiten ju fchen

— bas roar ihr ©ang, ihr Sud)«, ihr blonb«
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2U Utbtr Cand und IDeer.

•£>aar! Wafd) bintcrbrcin ! Ter fdjmanfenbe Schein

ber nädjften Saterne mar bod) bell genug, ihm

flu fleigen, bafi er ftd) getüuid)t. 'S! ber aud) ein

fd)öncS Hinb, biefeö anbre rbeinifdK OTäbel!

^bm war fo wohl, fo wohl flu 3Httt, fo glücf=

feiig jung. Sßom iHbetn traf ibn ein uollcr .ftaud),

bie $ruft weitete fid) unb bebnte ftd) tiefatmenb

;

belebt lief baS SMttt burd) bie Slbern.

Ulm .fmnmel tankten bie Sterne, (fr ging

wie im Traum. Viehespärdjen manbelten an ihm
oorüber unter ben Räumen ber 3((leeftrafte, 3lrm

in 3(rm, bidjt aneinanber geiebmiegt, er hörte ibr

gebämpfteS i'adjen. Sie fing bod) bas üieb an,

baS bie ^ofefine immer fang? Gr fummte eis

oor fid) bin, unb bann lächelte er — ob fte roobl

babeim nach ibm auSfcbaute? ^latürlid)! Sie

ftanb am ftenfter ibrer Hücbe, ber fimple Hattun*

roef flcibete fie gut. Tic Dlrme auf bie Jvenfter«

brüftung geftemmt, beugte fie fid) hinaus unb fab

ib,n an, ooll unb roarm.

Gr fummte mieber:

.(?in UMärctofn au* alten Reiten.

las (omnil mir nidjt aud bem Sinn.*

Wanj nettes üiebdjcn! Seiter muRtc er'«

leiber nicht, aber es lag ibm im Cbr, förmlich,

auf ber ,^unge.

Wn sMceplä^d)cn in ber Sd)aubid)en $ud)=

banblung roaren bie iiabenfenfter nod) nid)t ge=

fdjloffen; Hiftor Ijtdt inue auf feinem Sdjlenber»

gang. Gr blatte bod) ^oiefine etwas fdjenfen

roollen — ja, ja, er wollte ibr beute etwas mit«

bringen! Tumnt, nun roaren alle Säben fdjon flu!

Wurjjier nid)t! Gr betrachtete bie Auslage.

Schulbücher : TanielS i'eirfaben ber Geographie,

^abn« biblifdje ©eid)id)tc, Werijenftbeln unb üertfa

— ©Ott fei T>anf, bafc man fo was nid)t mehr
braurbte

!

ferner : Wrieffteller für Siebenbe, ber Struwwel*
petcr, ftranj .fwffmannS Gablungen für bie

^ugenb, Ggmpes iHobiufon, GooperS l'cbcrftrumpf

unb fo rociter.

Unb im anbem ^enfter allerlei 'örofebüren

:

„Ter Haffcttenbiebftabl" „Gbegcbeimniffe bes

gräflidjen £>auieS — „Honig unb Tänjerin"
— nieberträditig, foldje ^ntima bem sl?öbel preis-

zugeben! Tos Tonnte aud) nur am fogenannten

freien Wbein paffieren

!

„Hier fragen eine* Cftpreufjen" — „^fijer:

©ebanfen über Wecbt, Staat unb Hirdje" —
„Steinarfer: Heber bas Verhältnis Greußens ju

Teutfdjlanb" - ab was, ^olitifcbeS, bas batte

ja gar fein 3"tereffc!

Viftor moüte fid) fdjon flum ©eben roenben

ba gab'S ja nichts für ein junges iyiäbdjen —

,

als ibm nod) ein paar Wtdjcr in bie 3(ugen

fielen, bübfd) gebunben, mit ©olbfdptitt. 51ba,

©ebid)te! Tae roäre am Gnbe was! >)unge

lWäbd)eu fdiroärmcn für ©ebid)te, er roufjte bas

von feiner Sdpoefter bev; fie fdjreiben fid) bie

fd)önften Stellen aus, lefen abenbs beimlid) im
"•Nett unb legen fid) baS Vud) unters Hopffiffen.

„.^eriDegb: ©ebidjte eines l'cbenbigen" —

„foreiltgratb: ©laubenswefenntniS" — „.fwffmann
tum Fallersleben: Unpolitifcbe lieber" — unb ba,

an ber Seite, ein Vättbcben, Flein roic ein Webet=

bud), aber roeit leudjtenb, auffallenb burd) fein

brennenbes ^Hot. ©olbene ^affionsblumen ranften

fid) barüber bin, ein roei^feibenes *öänbd)en lag

als S?efe,^eid)en barin riefig gefdimacfooli ! Gs
roar weitaus baS fd)önfte ber ausgeftellten "öildjer.

C, fte roürbe ftd) geroifj barüber freuen!

Ter blaffe Sabenjüngling fab oerrounbert auS
roas, ein Leutnant in ber *Bud)l)anblung?

!

Gr riß bie klugen roeit auf.

,,^d) möd)te ein Webid)tbud) baben!"

„Gin @e-bid)tbud)?!" ^aßlofes Grftaunen

lag nun aud) im Ton.
Ter Leutnant rourbe ganj oerlegen: „G —

bm • ja, jaroobl, ein ©ebid)tbud)!"

„SJttt roaS bürfte id) bienen?"

Ter Stauf fam nidjt io leid)t ,su ftanbe, ber

blaffe Jüngling roar bemübt, fid) über ben Qk*
fdpnacf bes .Häufers nu orientieren, unb biefem

roieberum roaren bie Flamen, bie ber SJerfäufer

geläufig bc^äbltc, 9<aud) unb Sd)all. GS roar

für beibe eine Grlöfung, als ber Sicutnant auf baS

fleine rote
vöud) roieS: „Wanj fd)armant!"

3m s3iu roar eS oorgcbolt. „Hann id) ^^nen
febr empfehlen, rounberbar fd)ön," rief entbiu

ftaftifd) ber Jüngling unb fd)lug fd)roannerifd)en

-Bilds bie erfte Seite auf: „Seben Sie, febon

oierte "Jluflage! |>od)poetifd) ! Sebr gefüblooll!"

Wcfübloofl, ja, bas roar gerabe baS JHidjtige!

„UebrigenS oon einem geborenen Tüffelborfer
!"

„
s
)Ja, bann roirb'S roas 5Hed)teS fein," wollte

93iftor eigentlid) iagen, aber er befann ftd), bas
v3ud) fab bod) wirflid) febr fdjarmant aus. Gr
bezahlte einen baren Tbaler unb fünfjebn Silber^

grofd)en, obgleich er baS im ftillen für fo ein

fleineS Ting ganj unerhört teuer fanb. Ta würbe
er eine Seile gehörig frumm liegen müffen, aber —
na, wenn fte fid) nur freute!

Tiefen Stbenb brannte bie Her.^e in bev £ffi*icrS=

ftube tief herunter, ber Tod)t fohlte fd)on äolllang,

niemanb fdjnuppte ibn; eine wahre Traufe oon

Talgtbränen floß auf ben Tifd). ^iftor lag

auf bem Sofa, bie 'fleine über bie Seitenlehne

gehängt, ben iHocf auf ber "flruft offen, unb las

in bem $ud), baS er morgen ber blonben l^ofefine

oerehren wollte. Gr las unb las. Sein ©efid)t

glühte — Tonnerwetter, ber .Herl hatte bas

Tid)tcn weg! Tie ^ofefine würbe ftd) nid)t

fd)led)t wunbern, es ftanb auch ihr Sieb barin.

TaS war mal gut getroffen!
NJiun fonnte fie eS

Gnbe fingen! Sie würbe fte fid) freuen!

„£>urra!" ©attfl toll oor Vergnügen fprang

er auf unb rannte mit feinem 9ud) in ber Stube

auf unb ab.
k^i* bie Her\e erlofd), las ber Seutnant in

feines Jbwfy ber lieber". s)tur bas eine

ärgerte ihn:

.tit ütuinanl« unb bi« ^abnerid)?,

2ic Ifrfen ab bie Strafte.'

Tas war unoerfd)ämt!
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.£>erbftftürme jauften bic ^Blätter oon bcn

Baumen, ber Seftroinb (tieft gegen baS ^olltfjor,

ber iHbettt branbctc ungeftüm an bic Serft, bie

Stöhne, bie bie Sdjiffbrücfe trugen, äd^ten uub
rieben ftd). 9iegentrtefenb , mit oon ber s

Jiäffe

gebunfelten Waitern, fcfjaute bas alte Sdjloft

finfter in ben Strom.
Seg mit bem Wumpelfaften! Tie anroobncn=

ben Bürger beflagten ftd) bitter, er nehme Urnen

L'uft unb fiidjt unb oerfpcrre bie freie 3(uSuct)t.

Soju ftonb ber nod) ba?! Seine $«\t mar
oorbei. Tie fdjöne ^afobe oon '-Baben, bie

nächtens ba oben ipufen foUte, mar weiter nidjts

rote ein Sinbjug, ber burd) bie erbrochenen

Scheiben pfiff, unb ihr iiilfefdjrei , ber über ben

yHIjein gellte, mar Gulenruf unb Toblengefrädjj.

Trabitionen, silmmenmärd)en, roeg mit ihnen!

©in häßliches, naftfaltes, roebmütigeS Detter,

^ofefine fd)auberte. Sie ftanb in einem engen

•£>of ber '-äolferftrafte unb blicfte groften Shiges

an bem mit ftalf beroorfeneu fahlen .{"Unterhaus

in bie £>öbe. Sllfo ba oben, hinter jenen ftenftern,

roar er geboren roorben, er, ber bic fdjönen

fiieber gemadjt?! Ter bas ,ut fagen rouftte, roas

fie ja aud) tief innen fühlte, für baS fie felber

nur (eine Sorte fanb bas, roas hier im
Sinb über bie Tädjer flog unb brausen oorm
Thor im 9tf)ein raufd)te ! C , baS fleine rote

öud)! GS hatte Tie hergetriebeu, fie rouftte felber

nicht roarum.

Tie (Äroftmutter fonnte ftd) feiner nod) cr=

innern, bie hatte ben fleinen, blaffen jungen oft

gefehen, roenn er in bie rtranjisfanerflofterfdutle

ging. Unb bei feinem UJatcr, bem „3ub ?

.freene",

hatte fte in ber Shttife, bie ber auf bem Warft
hielt, oft gefauft, unb bie Wabam ficem mar eine

jierlidje, fluge rfrau gemefen, eine Sdpoefter oon
bem oan (Selbem aus ber 9lrd)e 3loae in ber

Äü^gesgaff . 3Iber baft ber ."peinrid) £>einc ®e-

bid)te gemad)t, roollte fte uid)t glauben. „Tu bis

ja jeef," fagte fte jur Gnfelin, „bat fleine 3ubeu--

jüngcSfen, t»te aus Tüffelborf?! Tc fann bat

nit. Ober be hat fe irjensroo anberS jelefen un
abjefd)rieben , Rapier iS jebulbig. "JJe, ne, be

mad)t mir nod) lang nir oor ! -ne freche 3ung'

is be jeroefen!" Seiter mußte fte nichts mehr
Don ihm. Unb ^ofefinc roollte mehr hören!

s3lur bie Tauroenfpecf mußte nod) roaS; trott

ihres hohen Alters* unb obgleid) fie, ein menig

finbifd) geroorben, tagaus tagein in ihrem S.'ebn-

ftuhl hoefte, h«"e fte für alle ihre Stunbcn ein

treue« ®ebäd)tnis. ^ur Wabam .{"»eine mar fu
aud) geholt roorben, ins .fmuS auf ber öolfer«

frrafte neben bem Noten Streu*.

Sllfo hjer?! ^ofeftne roar fehr enttäufcht.

heimlich roar fte bergefommen — feiner burfte

es roiffen, alle hätten fie ja ausgelacht. Sas
fie eigentlid) hier erwartet, roar ihr nid)t flar;

nur fo hatte fte fich/S nicht oorgeftellt. Heine

SHofen an ben Wauern, feine ^omxt in ben

Aenftern! hinter bem hölzernen (Gatter beS engen

jpöfdjenS ein fd)roäd)lid)er SIfajienbnum, ber fetne

letjten oerfrumpelten QJlättdjen benSinben preisgab.

Sie fröftelte unb feuf^te. Sie traurig, roie

oerlaffen! Wachte es bie graue, falte Webelluft,

bie fid) beflemmenb auf bie "-öruft legte, ber

fdjarfe Sinb, ber mie ein böfeS Tier gegen bie

Walter beS .fnnterbaufeS fauchte unb ben 2ltem

nahm? Gs febnürte ihr ctroaS baS £>erj ju=

fammen.
Güte 3llte gurftc aus bem ftenfter unb rief

fte an, roaS fie benn hier wolle.

,tfufammenfd)recfcnb ftotterte fte etmaS ,utr

Gntjcbulbigung.

„Äucfen, ront? .frie iS niy ,ut fuefen! $>eine

— .£>eine?! Te roohnt hie nit. Sc meinen roohl

Jeimann, be mit roollenc Strümp' hanbelt ? 3egeu=

über!" Straebenb fd)lug bie Jtrau baS Tvenftcr ,ut.

Traurig ging ^ofeftne fort - ein Tüffel*

borfer Stiitb, ad), unb nicht gefannt ! Wtt fpitjen

Ringern fühlte fie in ihre Jafdjc, ja, ba fteefte

ihr fleines rotes ^ud)! Sic trug es oft mit

fid).
sJlad)tS lag es unter ihrem Stopffiffen. Oia,

fie hatte es immer bei fid) — hier. Wit einem

leifen üädjeln legte fte bic £>anb aufs .f>eri.

91bcr froh rourbe fte erft, als bie ftaferne in

Sid)t fam. Sie ein roanncr Strom floß es oon

bort her burd) bie naftfalte Tämmeruna unb um*
fchmeichclte fte. Cb fie ben ^iftor heute nod)

fpredjcn mürbe 'i Sie hoffte. (Heftern hatte fie ihn

nidjt gefprochen, ben gattien Tag nid)t. (Singelaben

roar er ben Sonntag geroefen bei feiner Sd)wefter;

bie oom SerthS waren jetjt wieber in ber Stabt.

3ld), ba würbe er nun oft feine freie $eit Ul -.

bringen, baS war natürlid); aber fie empfanb

einen Sdjmcrj babei. Unb ®efeüfd)aftcn würbe
er mitmadjen, oicle ^älle! Sie roürbe ftd) abenbs

nidjt mehr am Altnjeln feiner ftere ergö^cn

fönnen. Unb ob er noch ,^eit fanb ju einem

^lüftern im bunfcln Wang? l'iebcr öott, roeiter

oerlangte fte ja gar nid)ts, nur ab unb ju ein

Sort in abgeftohlenen Winuten, ein rafcheS

Sehen, ein heimliches ©ruften. C5s roar fo fdjön

geroefen — ein plitylidjer Schrecf überfiel fte -
,

roenn baS nun alles ein (Snbe hätte! 3ld) nein,

fein Gnbe, es muftte ja immer fd)öner fomnten,

immer fdjöner! -Ctatte er fte benn nidjt lieb?

Sicher

!

Sieber taftetc fte nad) bem 'Buch in ber

Tafdje — baS hatte er ihr ja gefd)enft! Könnte

fte ihn nur einmal um ben £>alS faffen, nur

einmal ihm einen herzhaften Stuft geben!

3US fte auf ber Strafte an ber ^ront ber

ftaierue oorbei ging, ftrid) ihre .franb liebeooll

längs ber grauen Walter hin. Tie umfd)loft ein

groftes (^lücf. Ginc beiftc ,^ärtlichfcit roallte in

ihr auf — roo gab es beffere, feftcre, fd)önere

Wauern! Sie liebte jeben Stein. .f»ier hatte

fie einft mit fflötel einen mächtigen Strid) ge-

bogen — nod) glaubte fie ben Mra^ jtt fehen —
unb hier aufs groftc Thor hatten bie Hungens
mit .Ureibe gefri^elt:
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.ftina 9iinfe tjtifc' id),

«d)ön bin id). bat rotig id)*

uub eine furchtbare ftrafce baju gemalt.

Siebe alte Staferne! ©lochten anbre bie Mafe

rümpfen über SJläufc unb hatten unb Standen
— pure SJerleumbung! 3n ber ftafeme roar'3

gut fein. 0 (Sott, roenn fie einmal roo anbets

roobnen müßte! Tie Jtjränen fd)offen ihr plöt>*

lid) in bie klugen, ein feltfames Angftgefübl er*

faßte fie.

Als fie bie fuarreube Stiege binauffletterte,

öffnete bie «Mutter oben bie Stubentbür. „Mo,

ftina, enblidj! "©o bleibfte benn beut fo lang?"

Unb leifer raunte fie: „Gt is SJefud) brin," be

ftonrabi! 3>e bat Urlaub bis morgen früb!"

„ v>fu«!" Ü)ieb,r fagte 3ofeftne nicht; fie mar
^u iobe erfdjrocfcn.

„Tu braudift ja nit, roannftc nit roillft,"

flüfterte bie üMutter nod) rafd). „$e is reformiert,

nit uiel beffer roie 'ne 3ub'. 2?u friegft nod) lang

'ne anbre!"

liv}d) roill jar feinen," ftieß ^ofenne beraub;

unb bann trat fie in bie Stube.

Stonrabi faß beim Hater am lifd), bas flacfernbe

Äerjcnlidjt fiel auf feine ©enbarmerieuniform ; bie

ftanb ibm gar nid)t, bäßlid) mar bie überhaupt!

Cbnc Xrurf lag ibre .j^anb in ber feinen, aber

er merfte es nicht, er mar gu froh, ©eftern

abenb batte er bie Mad)ricbt beiommen : eine fefte

Anftellung in ISobroinfel ! Gigentlid) follte er

gleid) beute antreten, aber er batte fid) nod) ben

einen Jag frei gemacht unb mar bierber geeilt.

„So preffiert es?" fagte ber Jyelbmebel. „Ma,
.Hamerab, ohne 3bn fönnen fie roobl feine Mad)t

mehr ba ruhig fdjlafen? ^a, fo 'n ftrammer

preußifd)er Sergeant roas?" Gr lad)te in

fid) hinein unb hob fein ©las: „Ma, ftamerab,

jurti Sohl!"
^ofefinemarerftaunt, ber^ater mad)te Sd)er,\,

ber 3Jatcr batte "Hier holen laffen, beute am bellen

Serftag! So oergnügt batte fie ibn faum je

gefeben. Sas er nur an bem Stonrabi fanb!

Sie faß ftumm unb fteif, unb bie .£>anb, nad)

ber ber Sergeant immer roieber unterm üfd) ucr=

ftoblen faßte, mürbe ebenfo oft mieber jurürf-

gejogen. Als ber ^ater einmal ans Jvenftcr trat,

nad) ben Setterausfidjten für bie morgenbe Aelb

bienftübung ju fpäben, unb .Uonrabi ibr in« Cbr
flüfterte, ob fie feineu Ming unb fein ©ebiebt

nod) bätte, ba mad)te fie nur „bm" unb ftanb

auf, um nad) ber ibür j^u geben.

„.Oalt," rief ber $ater, „mobin?"
Sie mußte bleiben. „Setjen," fagte ber Setter.

Gs balf ibr nid)ts, fie mußte fid) oon bem ftonrabi

angaffen laffen, als hätte er roas bei ibr ocr=

loren. Sie febr fie aud) ben ftopf roegmenbete

unb feinen "ölicf oermieb, unb roenn er aud) mit bem
Ukter fprad), immer bod) l)ingen feine Augen an ibr.

vV*>t tbat er ibr faft leib, als er fo beglücft oon

"Üobroinfcl fprad), bem fauberen Certdjen, Ijod) oben

-auf ben .frügeln gelegen, mit bem meiten SMtd
ins bergifdie\'aub, auf all bie Jyabrifidjornfteinc,

auf all bie Gifengießereien unb Schleifereien gen

Solingen bin. Unb bie 2uft mar fo ftarf ba,

ganj anbers mie bier in ber Stabt unb in ber

kaferne; roenn aud) ber ifabrifruß flog, nod)

gab's uiele Acferfclber, unb man fonnte gegen

billige SMiete ein Räuschen für fid) allein haben

unb'ein Stüef ©arten, roo man Startoffeln pflanzte

unb ©emüfe jog. Gr erjählte mit Rehagen. Sold)

eine Steüe fjatte er fid) immer geroünid)t, roenn

er einmal oom SRilitär losfam. Mun blatte er

feinen ©runb mebr, ben älteften 3kuber, ber

babeim auf ber oftpreußifdjen .$ufe faß, ju be-

neiben. Gr batte aud) fein ©lücf gefunben. s
JJlit

aufglänvmben Augen ftrablte er bas ©cabeben an.

^ofefine tjätte am liebften geroeint, fie roußte

nid)t aus nod) ein. $ilaß unb oerroirrt faß fie ba.

Xer ^elbroebel merfte oon allebem nichts;

febr intereffiert ließ er fid) uon bem jüngeren

Slamcraben beffen Sirfungsfreis , feine Pflichten

unb Ibaten befebreiben: Aufredtferbaltung ber

öffentlid)en Mube, Stontrolle oon 2Jeriamniluiigen,

Sd)ließung ber Sirtsbäufer, 2luffd)ieiben ber bas

"Voliseioerbot Uebertretenben , Arretierungen oon

l'anbftreicbern unb Bettlern, Prüfung oon SJIaß

unb ©eroiebt unb fo weiter.

ftonrabi berichtete mit Gifer. ^n ^ob,roinfel

batte er feinen über fid) — ber sHorgeiet>te mar-

in "üJlettmann — , er mußte allein auffommen

für Mubc unb Crbnung; unb ba§ roürbe nid)t

immer leid)t fein. Gs roiberftrebte ihm, fid)

felber ju loben, fonft bätte er roobl gern er=

säblt, roie nur burd) fein red)tjeitiges 3)a=

yuiidjenfommen unb feine ^öefonnenbeit einem

größeren .Üraroall, oielleicbt fogar einem s
-8lut'

uergießen, oorgebeugt roorben roar, als bie Ar-

beiter ber Sonnenbcrger Jyärberei bem (vabrifanten

Jbür unb Jyenfter einwarfen. Gr batte fid) nid)t

gefürchtet, aber ftatt mit bem Säbel *u raffeln

unb id)neibig oorftugeben, batte er fid) ^ur Mube
geMoungcn unb gütlid) auf bie Seilte eingerebet.

GS roaren im ©runbe ja arme Icufel, bie ber

jvabrifant, ber bei ber augenblicflidjen Miebcrlage

bes Öefd)äftS nidjt Arbeit genug für fo oiele

.Öänbe befaß, batte entlaffen müffen.

„©ebt auseinanber, gebt auöeinanber," tjatte

er fie oermabnt. Unb bie grauen hatten ibn

babei unterftüttf, biefe armen, bübläugigen ©e-

fpenfter, bie, ein .Stleines im Arm, roo möglid) nod)

eins an ber iHorffalte, ängftlid) roie gefd)eud)te

Üögel, il)re ^länner uub üicbften umflatterten.

„Ma, -Ipelbentbaten babt j>\)t ja gerabe nidjt

uerrid)tet," lad)te ber gelbroebel.

„Mein, bas nidnV' fagte ftonrabi befebeiben

unb merfte gar nid)t ben leifen Ion gutmütigen

Spottes im Vadjen bes anbern.

Gr batte fid) ein roenig jurücfgerücft unb ben

Ann auf ^ofefmens Stublleljne gelegt; fo faß er

unb fat) auf baS roeicfje, blonbe ©efräufel, bas

fid) ba hinten in bem molligen ©enief aus bem

itraff aiifgefämmten, glatten .C>aar berausgeftohlen

hatte. Gr fonnte nici)t luiberftefjen, er fpiijte bie

Vippcu unb puftete ^art auf bie i?örfdien.
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„9üi!" machte fie unroilltg unb jurftc.

(£S roar gut, ba§ ftrau Jrina jettf mit einer

SJeroirrung um: gefd)abteS rohes ftlcifd) mit

3roicbel, Sebevrourft unb frifdjcn .ftollättber ftäs.

Sie hatte ftd) orbentlid) abrennen muffen, bas
Jraftament, baS ihr 3)cann angeorbnet, fo allein

ju beforgen. Mch nod) ein Scntd SJier erfcbien.

JieSÄänncr ftiefjen fleißig an. ^ofefine munbete
nichts — roenn ber Äonrabi bod) nur erft roieber

fort roärc! ,3br ftopf glühte, tiefes Sudjen
nad) ihrem ^Hlicf, btcfes haften nad) ihrer $anb
mad)te fie fo ungebulbig, fo unglücflich, ganj

böfe. Sie wollte nid)t — nein, nein — , unb
bod) faß fie mie gelähmt unter bem C5rtff biefcr

feften, roarnten SUlännerhanb unb hatte nidit

mehr bie Straft, ihre f>anb jum fo unb fo Dielten

SJial fortzuziehen. Sr ftrcidjeltc fad)t barüber

bin unb fpieltc mit ihren Ringern.

Cb roobl bas Sicht brüben in ber Cfftzier§=

ftube brannte? fragte fict) ^ofeftnc beflommen.

C, fönnte fie es bod) aufglimmen fehen! —
Cb fie ihn roobl nod) fpredjen mürbe heute

abenb ? Sich, ben ganzen langen 2ag unb geftern

ben ganzen langen Jag fein $Bort mit ihm ge^

roedjfclt! 3Bo mar er, roas that er, roas bacrjte

er? $S$o blieb er, fam er, mar er fd)on ba?!
- Gfine ungeftüme Sebnfudjt pacfte fie fie

hielt's nid)t mehr aus, nein, nein!

„Seies, ftina," fagte bie Sttutter plöhlicb,

„roat fiehfte fdjledjt aus! 3« bid) roat?"

,,3d) — id) hab' — fo fchrecflidj Stopfroeb,"

ftamineltc ^ofefine.

,/Jtanu ?" 2er ftelbroebel zog bie 'Brauen in

bie .jböhe, es mar ihm augenfdjcinlich fatal, bap

bie Jochter heute abenb ausfpannte. „Wimm
biet) jufammen! So'n bijjd)en Stopfrocfj! ÜOTadjt

nichts!"

„Jod)!" ÜJlit einem Mffeufzen frühte^ofefine

ben Stopf in bie .ftanb. Sie mürbe ganz blafj.

„C!" 3>er Sergeant erhob ftd). „Jann
roerb' id) lieber gehen," fagte er fleinlaut.

Jrau Jrina erhob nur fdjroacbe Ginfpradje,

^ofefinc gar feine. Wlofj ber Jelbwcbel nötigte

zum bleiben: „
s
ilc roas, bas Siopfroeb geht febon

oorbei. S92an nid) fo ängftlid)! 9Ran reift bod)

nid) he* blofj für bie halbe Stunbe ! Jas nenne

id) äeÜ unb öelb oerplempert. ©eh, gief) bir

•©affer auf ben Stopf, mach 'neu Umfdjiag, leg

bid) 'neu Mgenblicf nieber, unb bann fommfte

roieber 'rein, friidj, ÜUiäbel, börftc?!"

Jie Jodjter ftanb ftumm auf; es juefte um
ihren iDlunb, als ob fte meinen wollte.

„Mer nein — es ift bod) beffer — id) rcerb'

jettf bod) —" Jer Sergeant zögerte, bas 2Öort

„gehen" fam ihm fo fdjroer über bie Sippen; er*

roartungsooll fab er zu ^ofefme hin - mürbe

fie ihn beim nicht zurücfbalten?! Slber fie fagte

fein
viBort, er muftte fid) fd)on entfdjltcfjen, ftd) zu

oerabfehieben. Bei ber halben %.Had)t nod) mufjtc er

roieber fort. Sange hielt er beim Stbieu ihre .Ipanb

in ber feineu.
sJhm mürbe es oielleidjt Soeben

unb 1©od)en bauern, bis er roieber herfommen

lltbtx Conb unb Slm. 311. Ctt.=$efi«. xvm. |.

tonnte; es rourbe ihm fet>r fauer, fo oon ihr

ju gehen.

Jev ßelbroebel begleitete Slonrabi hinüber ins

Stammlofal, ba trafen fie fämtlicbe Stameraben.

^ofefine atmete auf, als bie ÜDcänner bie Stube
oerlaffen hatten. 3lucb grau Irina rüftete zum
MSgeben, fte rou&te, nun fam ber 9tinfe oor

^apfenftreid) nidjt roieber, ba fonnte fie gut

roäbrenbbes ihren Silbclm befuchen.

„Seg bid) im s
-öett," fagte fte jur Jodjter,

unb bann lad)te fte hell auf: „C bu fd)lau

fingen! Tem hafte 't jut zu oerftebn jejeben:

3)cad) bich ab ! .OaHaha ! 'nad)t, ftina !" Xamit
ging fie.

Mein — ! üflit einem zittemben Seufzer faf)

ftd) ^ofefine um, unb bann ftürjte fie hinau§

ans Müd)cnfenfter. Mes bunfel. O — ! Sie

ftanb unb ftarrte unb ftarrte. hinten in ber

.Hammer rauften nod) bie trüber beim 3ubette*

gehen, bann rourbe es aud) ba ftili.

9Uif bem -6of fein 2ritt; feiner ber Solbaten

pfiff cor ber Jhür bei bem häB»d)en üföetter.

2)cr .jötmmel fo bunfel, fein Stent, bod) jet>t, jefct

— fie unterbrüefte einen Jreubenfdjrei Je^t

flinzelte einer ba brüben: fein Sicht!

(Sr mar zu -Oaufe! ©ie mit (9eroalt zog

fie's hinüber. Sie mußte ihn fprechen, heute nod)

fprechen! s
J5.lenn er bod) fäme, wie bamals, zu

itjr in bie Küche träte! 9ld), er roufttc ja nicht,

bafe fie hier ftanb, ganz allein, unb fid) nad) ihm
lehnte. Sie öffnete bas ^enfter, baß bie feud)te

"Hadjtluft fie burdjfdjauerte, unb fing an zu

fingen; ber Söinb nahm ihr ben Jon oom SJhmbe,

aber fte ftrengte ftd) an, ftarf fämpftc ihre Stimme
gegen baS Saufen unb ^eitlen:

,3<t) weift nidjt, reo* foll e# bebeuten —

*

Sie fang baS ganze Sieb, fiegreich brang e§

burd) ben Sturm' ber .£>erbfrnad)t, aber fein

^enfter brüben flirrte — hörte er fte beim

nicht?!

IBenn fie nun vafd) hinliefe unb an feine

Ibüv pochte? 2Sas roar beim babei? ©eroi§

nid)ts Unredjtes — fie hatte ihn ja fo lieb!

Sie überlegte nidjt mehr, fdjon roar fte auf
bem bunfeln Öang unb f)ttfcf)te ben entlang —
rafd), rafdj! ^hre Sehnfud)t trieb fie fchnetler,

als ihre ^'ü&e laufen tonnten, fie ftrauchelte, fie

ftolperte — ba — ein rafdjer, elaftifdjer Jrttt

fam fdjon auf fte zu.

„«iftor!" 3JHt einem jaud)zenbeti 9hlf ftreefte

fie ihm bie .v>änbe entgegen.

(ix fa^te fie um ben Seib roie bamals im
Steller in ber fdjroanfenben $ütte unb |OQ fie

hinein in fein roarmes, erleudjtetcS Limmer.
Unb roie bamals füfjten fie fid). Sie roar

ihm um ben .jpals gefallen, ohne ba^ fte raupte,

roie bas gefommen; fie folgte einem tiefiuneren,

frürmifd)en $rang.
(Sx preßte fie au ftd), in faft fnabenhafter,

burd) bie £)cimlid)feit nod) gefteigerter '-Berliebt^

beit. «ud) 'er glühte. Sic fte ihn liebte! Mer
28
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— bas fdjwor er fid), unb eine gute unb ehr»

liebe Wegung liefe fein bübfdjes, junges ©efid)t

männlicher erfdjeinen — ju nutje machen wollte

er fichs nid)t ! Sie mar feine* ftelbwebels Jod)ter,

unb er roar ein Gbelmonn unb trug bes Hönigs

Wocf —
- noblebse obliue.

xm.
Die fieienbeefer in Düffelborf Ratten tyuex

mehr ju tl)un als fonft — ber Februar adjrunb*

oierjig ging ftürmifd) |U Gnbe. Die Wetterfahnen

quietidjten, bie Dachrinnen fputften, jebe flacht

flapperten bie lofen Riegel unb 3d)ieferplatten,

unb ber roilbc Winb paette fie unb fdjleuberte fte

fradjenb Ijinunter auf bie Waffe. Hopfi'cbüttelnb

ftanb ber .pauswirt am nächsten borgen oor

feiner Jbür: o web, eine Reparatur bringenb

nötig! 9Ub paar Schritt baumelte bas Seildjen

mit bem Sdjieferftütfdjen unten baran oom Dach3

firft nieber: Bürger, t)ütc bid), bafe bu nid)ts

auf ben .Hopf friegft!

31m Stammtifd) rourbe geflagt: wa$ man bod)

nid)t immer alles für Unfoften fjatle ! Ueberau

fradjte es.
sÄud) im .frofgarten. Unb bas ent*

rüftete bie Bürger am meiften. War es nid)t

ein Sfanbal, bie fd)önen alten bäume fo maffen*

baft ju fällen? Jen .frofgarten, bie .jBauptjierbe

ber Wartenftabt, ratjefabl ju fd)eren! 3Wan

roollte im Sommer bod) mit Weib unb Hinb im

Debatten fpajieren geben ! Dem ftrieblid)ften lief

bie Walle über, fulminante Mrtifel füllten bie

©palten ber Düffclborfer Rettung unb beS Hrei$=

blattet unb brüeften burd) ihre i'änge unb breite

bas bolitifdje ganj in ein (Scfcben. Was ging es

einen am (Snbe aud) an, ob fte fid) mal roieber

in "JJaris maffafrierten ! Sfian befreujigte fid)

unb banfte Wort, bafe man im foliben Düffelborf

roobnte. 9Han bmjelte nod) halb im Winter»

fd)laf, unb roären bie fliegenben Dad^iegel nid)t

geroefen, man bätte nod) gar nid)t an ben früh*

ling gebad)t. Unb bod) jog er fd)on burd) bie

Welt unb [tiefe in fein $>orn.

2lud) über bie Haferne roebten Jyrüblingsftürme

unb ftiefeen aufrührerifd) gegen Dach unb Wanb.
2lber bie bieten dauern bämpften ben Sd)all,

lein laufcbenbcs €br brinnen, bas il)n aufgefangen

bätte. Drill Jag für lag, JKeueilleblaicn unb

iiapfenftreid). Die Cffijicrc langweilten ftd), bie

Unteroffijiere fd)impften, bie Wemcinen badjten

febniüdjtig an bie leifdjtöpfe ber ÜKutter unb

an bie Hüffe bes Schates.

^ofennc lebte ben fchönften Jraum. 9llle

Jage ben l'iebften feben, alle Jage irjn fpred)en

!

JHafdje Hüffe auf bem bunfeln ftlur, innige Um=
armungen in ber ftillen DfriMcrsftubc. Sie lebte

ein Doppelleben. 3" bem einen fliette unb ftriefte

fie, föchte unb febeuerte unb baftete ftd) ab, um
im anbern befto länger bei ibm fein *u tonnen.

9Hit feinem Hufe ein gefteigertes Wefübl ju em-

pfangen, ein Wcfübl, röas fie über fid) felbft er*

hob, fie fo glüctlid), fo feiig mad)te, baft fie

roäljnte, fid) auffdjroingen ju tonnen roie ein bogel,

mit jaucb&enbem fltuf in bie Süfte ju fteigen, bod),

bod), hinein in ben fonnigen blauen £nmmel,
(Snger als je hielt bie Hafeme fte umfd)loffen.

Ctbre ganje Welt roar ber (Srerjierplalj, über ben

bie Stimme bes beliebten fdwietterte, ber .{jof,

auf bem feine Dritte ballten, bie enge elbmebcl=

roolinung, bie Hud)e, ber Wang, bie Cffwersftnbe.

2tudj biftor roar benommen. Die jungen

Damen ber '-Bälle unb Wefellfcbaften langweilten

ibn fterblid)
; oft fanb er jroar

s
.Mebnlicbfetten mit

feiner ^ofefine, aber ber angelernte gute Jon, biefcs

Würfen nad) ber ftrau Hommanbeufe oerbarb bie

Urfprünglid)feit. So oiel er tonnte, jog er fid) oon
ber ©eieüigfeit Mtrüct, ober, roenn ein iBorgefe^ter

eben befabl, ftöbntc er ben ganjen Jag unb oer=

roünfdite feft unb Jcftgcber. Das einzig @ute roar,

bafe ;lofefine ibn bann roenigftens bmbegleitete.

^eimlid) erwartete fie ibn unten auf ber Strafee,

in einem naben Jljorroeg üerfteeft; ein Jüd)eld)en,

tief in bie Stirn gejogen, glaubte fte binreidjenb

als iBennummung. Sie fürd)teten feine (Snt*

betfung, fie bad)ten gar nidjt baran; sJlrm in

Slrm, bid)t aneinanber *gefd)micgt, mad)ten fie Um^
roeg auf Umroeg. Herren, ben 3J2antelfragen bod)

gefd)lagen, unb Damen in Sd)leiem unb Walofd)en,

ui (^efellidjaften tvippelnb, Bürger, jur Hameoals;
fttjung eilenb, freuten einzig 'ü)ren Weg. 9üe«

manb fatj fie im Dunfel. Unb fie führten fid)

oft an ber ^>anb unb plauberteu unb ladjten, unb

ebe er enblid) binaufftieg in ben ferjenbeüen Saal,

brüefte er fie nod) einmal an fid), järtlid), füfe=

fd)merjlid), roie ju eroigem 2eberool)l. Unb roäbrenb

er im Jan,\ bie feinen Jaillen junger Damen um=
fd)lang, füllte er im Weift bie fräftigeren Jyormen

3ofefinens, fie lag in feinem 9trm, fie roiegte fid)

luftig auf ben Hlängen ber ÜDhifif. Die jungen

Damen tufcbelten untereinanber barüber, bafe ber

Leutnant oon ßlermont beim Jansen fo feft balte;

bie ganzen SMumen am "ilusfcbnitt batte er ibnen

jerbrüdt
; fie beflagten fid) barüber, aber fie batten

es bod) gern.

,^u feiner Sdjroefter, in beren elegantes neues

.JÖaus am ^ofgarten, tarn 2.*iftor feiten. Wenn fie

fid) barüber beflagte, tonnte er mit 5Hed)t fagen

:

id) babe feine 3«t (Sr hatte roirflid) feine, fie

ging hin mit Auflauern, beobachten, oerftoblencn

Begegnungen, oerliebten Jräumen unb Wünfdjen.
Der Sd)roefter boWf "ic oon ^ofefine ge>

fprodjen, baju roar er längft nidjt mebr unbe=

fangen genug. Gäcilie fragte aud) nidjts, fie gab

e£ fogar nad) unb nad) auf, bem trüber über

fein Seltenfommen Sßorroürfe }U madjen, ibr

l'eben roar gnnj ausgefüllt. (Ss gehörte ihrem
2Jlann, ber fie auf $änben trug, e§ gehörte ihrem
Wlüct, es gehörte oor allem bem Hinb, bas fie

erwartete. Der jufünftige bater ftrahlte iebon— ein Sohn, ein Stammhalter! Der jitfünftige

Wrofepapa hatte ben foftbaren Sdjmurf, ben er

feiner oerftorbenen frau einft aus einer befonbers

reid)en ^jahrcseinnahme gefauft, bem berühmteften

Juwelier oon baris ju nod) foftbarerer
v
jjeu=

faffung gefd)irft; bie Sdjwiegertod)ter foUte ihn

Digitiz«d by Google



Utbtr Cand und ITHct.

am Sauftag als einen oon ©eneration auf ©ene*
ratton ju oererbenben Jamilienfdjmucf tragen.

3>er alte £err hatte jc$t nur bie eine Sorge, baß
bei ben fortbauemben Kraroallen in Baris feinem

neufreierten Samilienfchmucf ein Ungemad) pajfteren
fönne.

^ofefine roar feltfam beroegt, als Biftor ihr

oon (JäcilienS Hoffnung erzählte. Sie fagte fein

Wort, aber ftc rourbe glübenb rot, unb in ihre

21ugen fam ein 2eud)ten, ein feuchtes flimmern.
Still blieb fie ben ganjen Jag roie fonft nie.

-Öätte ber ftelbroebel nid)t fo oiet ju tbun gc*

habt, iljm roäre roof)l manches im Wefen ber

Sodjter aufgefallen, biefe gcrabeju überftrömenbe

$ärtlid)feit unb bann roieber biefeö ganj in fid)

Berfmfen. Slber plö^lid) roaren oon Berlin Be*
fehle gefommen, bie Sieferoiften eintrieben, bie

ßompagnien ju oerftärfen, Brooiantamt unb 3Jlon=

ticrungsbepot neu ju Derfeben - roaS, follte mobil

gemacht roerben?! Krieg gegen ftranfreid) ?

!

9Jlit WinbeSeile oerbreitete fid) bas ©erüdjt.

3etjt fprad) aud) bie Bürgeifchaft nietjt nur mehr
com «öofgarten, hatte bod) jeber einen Sohn,
einen Bruber, einen Berroanbten, einen ftreunb,

ber im Kriegsfälle mit mußte. Krieg, Krieg!

©nige Ucberfluge in ber Süffelborfcr Lei-

tung juchten freilid) ben Krieg ganj roo anberS;

fie rebeten oon einer „©ärung im bcutfdjen 85olf*\

oon feinem Sdjrei nad) ©inbeit unb Jyreibeit, fie

roiefen auf Baben, Württemberg, Olaffan, Maliern

unb Reffen bin, roo bie dürften bem Bolf ftttt*

nrifdj geforberte Freiheiten bereit« beroilligten.

2ld) roas, in Süffelborf rourbe nicht gegärt

!

Unb roaS follte man beim forbern? £>atte nidjt

jeber fein behaglidjes .£>auS, fein gut Gffen unb
Srinfen, abntis feine pfeife beim ©las Wer?
Sd)ioar,sficfer bie ! ©rft wollte man einmal orbent*

lid) <yaftnad)t feiern ; ber Bräfibent oon ber Sofy=

mühl (KarneoalSoerein) hielt alle iJlbenb Sitzung

ab, bie ©ecten planten einen großartigen Umuig.
Saß bie Jfabrifarbeiter im Bergiidjen Sfanbal

mad)ten unb 2ohiterf)öhung forberten, roar roeiter

nichts BeunruhigenbcS. Sa gab'S anbrer Crten
üiel notleibeubere Beoölferung, bie armen fd)le*

fifchen Weber jum Beifpiel, bie trugen oon jeber

bie Signatur „.junger" auf bem ©efid)t. ftür

biefe rourbe gefammelt, unb ber junge herein

•äJlalfaften ftellte herrlid)c lebenbe Silber gegen

einen SteichStbalcr Gntrec ju ihrem "-Heften. Sie
GharaftermaSfc bcS bungernben Weberei feierte

Sriumphe auf bem balö folgenben großen Künftter*

masfcnball.

Sud} bie Heineren Bürgersleute batten ibre

Jyefte, im „Breibenbadjer .f>of", bei ©eisler, bei

Gürten, im „Cuftballon", in fämttid)en größeren

Sälen ber Stabt: Karneoalsfvfcung mit lanj*

oergnügen. Sie ÜÖläbdjen fürten ibre bunten

Wöcfe, bie Burfdjen fudjten fid) bie greulichste

fiaroe auS, manch fomplette Bürgerfraü jroäugte

fid) in ein Sd)äferinnengeroanb ober ietjte fid)

Kranj unb Scbjeier ber Süffelnire aufs .fraupt.

Bis rief in bie flacht brannten bie Sämpchen ber

flähterinnen, ©olbbanb unb Jlitter rourben rar,

alle Sähen roaren überooll oon fiaroen unb
Britfdjen unb Brillen unb Berücfen, Sreifpitjen

unb Sormeufen. Selbft bie Kinber befamen tfjr

^äsfdjen. Sie Stabt roar im JRaufd), ein Suft
oon s3(aun3en unb 3Jlujenmänbeld)en jog mit bem
Winb.

^n (Slberfclb follte fid) eine Bürgerroefjr ge=

bilbet haben, man ^atte etlidje b,erumiaufen fet)en

mit roeißen SMnben um ben 9lrm — hdau, roaren

bie Wuppertljaler aud) JaftnadjtSgecfen geroorben?!

31m iHofenmontag tmg man ein großes s$apier=

fd)ilb burd) bie Straften : „SBuppeirthaler Bürger*

roehr", unb i?a^me, Krüppel unb Uralte folgten

roanfenb, Die roeiftc Binbc mit: „Sd)u^ ber

Bürger" um ben s2lnn.

.ßelau, belau! Sie jungen fdjlagen 5Hab,

bie ÜJcäbdjen freifdjen, ^poppebi^ paett bie ÜÜlaritjc*

bill unb raft mit ihr rjinein in bie ÜJlenge ber

3ufd)auer, aüeS ladjt, jaud)jt, jubelt, fdjreit, felbft

bie geietjteften 2eute werben oom Sorfel erfaßt.

,,.£>clau, helau!" beult eS bie Strajjjen entlang,

Sßritfcbenfdjläge fnallen, sJJlänner ftolpern in

^yraucnfleibem, Kinber führen £>aube unb Briüe

ber ©roftmutter auS; bie „Herfen" in ben Sacf*

leinenan^'igen, mit ber SummejungenSfrifur unb
ber bammelnben Sd)iefertafel am £>als, tanken

einen 9iingelreiben um ben alten San Willem
— roch bem Räbchen, baS fte greifen ! Slbgefüftt

roirb fie, ba bjlft fein Sträuben. Weht Stanb
nod) Cbrigfeit roirb reipeftiert, jeber Mücfen muß
v^ritfd)e foften, jeber ßijlinber roirb eingcfeilt.

„Bcrrücftes Bolf!" fchimpftc ber Jelbroebel.

Sonft hatte er fid) an Karneoalstageu fo oiel als

möglid) in ber Kaferne gehalten unb aud) feinen

Seibsleutcn oerboten, biefe ju oerlaffen. Sort

hörte man rocnigftenS nidjt bos oerbammte .f^elau,

baS Staffeln ber knarren, baS Sdjrillcn ber Bfeifen,

bas Knallen ber Britfchen, bas Juten, bas Harpen,
bas Srommeln, bas Ouietfd)en; oon weitem nur

fab man, burd) ben breiten (Srerjierplatj getrennt,

bas bunte ©eroimmel in ber KönigSallee.

•freute mußte >)ünfc einen $a% JHeferoiften oon
ber Köln-Winbencr Bahn abholen, unb aud) ??rau

Srina roar, faum baß er bie Kaferne oerlaffen, ent=

fd)li'ipft, um fpornftreid)S auf bie Straße ju eilen;

galt es bod), ihren fd)önen Wilbclm ju beroun=

bem, her jur Gbre auSerroählt roar, in ber ÜJHtte

bes ^aftnad)tsjugeS als Brinj .Karneoal auf

rofenbefränjtem golbenen Shron im oierfpännigen

Sdjimmelroagen ju fahren.

9iinfe marfd)iertc neben feinen iHeferoiften

her, oom Bahnhof jurürffebrenb — ba — im*

roeit beS ÜattcnthorcS, ftieß er auf ben Kameoals*
iiig. Sd)on roar er ocrbrießlid) : Kerle hatten

ja gar feine .fcaltung mehr, trottelten, ifjre Bünbcl
am Stetten, ber eine fo, ber anbre fo.

s
JJid)t mal

Sdjritt am Üeibe! Unb nun nod) bie ©eefen!
sJial)men bie ganje Breite ber .öarolbftraße ein —
Sonncrroctter, bie roürben bod) paffieren laffen?!

3 roo, Banbe! 3)tit üölufif unb ©ejohle jogeu

fie ungeniert ihres Wegs.
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Gr mußte feinen machen laffen. Gr
wenbete feine 9lugen ab, wer modtfe wohl fold>en

Unfum anfcfyen? 2lber bie ffieferoiften grinften;

jefct brachen fie in ein wiebernbes ©cläd)ter ans.

„£elatt, bie Jotimübl! Vioat bie Jotmtübl!

$elau, belau!"

$er 2Bagen bes ftarneoaloereins „$otynüf)l"

paffterte eben. Sine ungeheure .ttaffeemüt)le ftellte et

oor; oben würben bie Leiber hineingeftopft, weiß*

haarig unb bueflig, unten famen fie wieber «her--

aus», blonbb,aarig unb fdüanf, fdjlugen Vur$cl=

bäume unb warfen ftußhänbe ins Vublifum.

2lber nun — ein grelles Slufjoblen, ein furcht-

barer ftnafi — .J>answurft blatte eine Riefen--

bombe oben in bie Wühle geworfen, unten ffafr

terte ein ellenlanger Settel heraus unb bläßte fid)

im SBinbe:

„^roifdjen mir unb mein "Colt folt ftd) fein

tBlatt Rapier brängen!"

„£>elau, fjclau !" Jas mar ein ohrenbetäubend

bes ^reubengefdjrei, ein unaufhörlid)es (9cläd)tcr;

es pflanzte fid) fort oon oorn nad) tjinten, oon
UnfS nach red)ts, oon groß &u flein.

2)er getbwebcl rollte bie Ülugen, ber 2ltcm

oerging ihm faft bat), bie Vroflamation

Seiner Wajeftät! $ie Vroflamation , bie Vro=
Hamation

!

„Verflud)te
N
Jiaffelbanbe !" Wit Wübe dielt er

an fid), blaß mar er geworben bis in bie Sippen.

„Ct)ne Sritt — marrrfd)!" Sbtf was warteten

bie Äerle benn noch? Gr wollte fie lehren, ju

grinfen! Rod) einmal: „Warrrfd)!"

Sangfam fejjte fid) ber Referoiftenjug in Ve--

wegung, aber er traf auf iBibcrftanb. Die

©eefen mad)ten nid)t willig Vlatj. s4BaS woüte

ber Vreuß', ber Störenfrie'b ? ! ftonnte ber nidjt

warten, bis Seine Roheit, Vrinj Marncoal, paffiert?!

, r
-C>clau, belau!" Gs flang brobenb; fd)cuß=

lidje ^yrat>en fletfdjtcn ben Jvelbwebel an.

„Je 'jireuß', be Vrcuß' !" Gin Öeraune war'S

nur, aber es würbe jum Wurren, jum lauten

Wurren. Vergebens jeterte .£>an3murft, fnallten

neue bomben, aller 2tufmerffamfeit war auf ben

Vreußen geridjtet, aller Vlicfe bohrten ftd) in bie

Uniform. fixedp Vengels legten jwei .£>änbe an

bie N3iafe : „.ftelau!"

JeS Jyelbwebels £>anb fuhr ans Seitengewehr.

Gine bunfle Flutwelle fdjoß il)m ju Hopf, bie

Stirn aber fd)woll il)m, rot tanjte es ihm oor ben

Slugen, mit einem gewaltfamen fltetff paette er

ben' nädjften am Rocf: „VlaV-"
„Öelau, helau!"

.£>anSwurft hotte bie .franb aufs ftevs gelegt

wie ein Verliebter, bem Greußen einen fdpa^en--

ben fianbfuß ^geworfen unb bann, fid) ab=

fetjrerib , mit einer töebärbc bcS SlbfdjcuS lang

bie .{Junge herauSgcftrecft : „Vrrr!" — 2>er

$oxn ber Wenge iöfte fid) in fdjallcnbeS <&&
Iädjter. „£>elau, babababa!" Die £ad)er bilbeten

willig eine (Skiffe, Vebenb oor »erhaltener VJut,

fnirfd)enb oor Gmpörung führte ber ftelbwebcl

feinen >)uq burd). Wan ließ ihm freie Vabn,

und mm.

aber hinter ihm gellte bas (9eläd)ter. ^audjjen

unb Vioatruf begrüßten jubelnb Vrin* Starneoal.

Gs war ein fd)limmcr Jag für Rinfe. 5lls

er, im 3»<"rcften empört, fodjenb oor Sur, faum
bie äußerliche bienftliche Spaltung bewahrenb, bem
Hauptmann Welbung oon bem Vorgefallenen

mad)te, jurfte ber nur bie 2ld)feln: „3a, in

fold)cn Jagen ! Ueberhaupt t)ier am Rhein ! Sir
finb auf erponiertem Soften. Ruhe, Vorficht,

Mäßigung ! 3«h aber mit bem£>errn SJcajor

fpred)en."

3)er ftelbwebel war jum erftenmal mit feinem

SBorgefetiten nid)t einoerftanben — was, biefe

Frechheit gegen bes Stönigä !?Hocf foüte ungeahnbet

bleiben'?! Stam bas nidjl faft einem Ircubrud)

gegen ben flönig glcid)? Unb ftd) felber fühlte

er ungeheuer blamiert. 3)as Änallen, Sdjreien,

ftreifd)cn, fuchsen, Üadjen — bas unoerfd)ämte

Sad)en — lag ihm unauSgefet3t nod) in ben Ohren.

2) ie Vflafterfteiue ber ilafernenftraße waren fpitj

wie sJtabeln geweiett, fie ftadjen ihn nod); aud)

ber ©oben bes Äafernenhofs pricfeltc ihm unter

ben ftüßen. „^Kuhe, Vorftd)t, 9Häßigung" — ah,

nun würbe ber Hauptmann bem 3)iajor ÜDJelbung

madjen, ber 3J2ajor bem Cberften, ber Oberft bem
|)öd)ftfommanbierenben, unb ber befahl bie .perren

einer oertraulidjen Veipred)ung in ber Witte

bes Grerjictpla^es, bei ber er, bie £>änbe auf bem
üKücfen, rebete unb bie .Herren Offiziere, im

^»albfreis ihn umgebenb, juhörten. 9iuhe, Vor=

ftd)t, Mäßigung! —
91m folgenben Wittag beim Slppell rebete ber

Hauptmann jur Gompagnie, ganj befouberS wen>

bete er ftd) babei an bte neu Gingejogenen , bie

ftramm, bie -Jpänbe an ber .öofennaht, bie 21ugen

ftarr auf ben Vorgefe^ten geridjtet, ftanben.

„"©ir leben in einer ernften ^eit," fprad) ber

Hauptmann, „ihr werbet es wohl aud) fd)on be=

merft hohen. 3fcc ie'° wieber einbemfen unb

habt aufs neue bie Ghre, Seiner Wajeftät, eurem

ftimig, au bienen. ^cigt eud) biefer Ghre würbig.

VetrachM euch ntdjt als folibarifd) mit ber

3)ürgerfd)af t ; ihr feib je^t nur Solbaten. 2lber

euer ftönig ift ein gnäbiger .£)err, ooücr i'ang

mut unb Wilbe, er wünfd.)t ein gutes Ver-

hältnis swifdjen eud) unb ber Vürgerfcljaft. ®ebt

alfo Rempeleien aus bem vföege, mifcht eud)

nid)t unter bas Volf. Scib immer eingebenf, baf?

ihr bie Ghre habt, bes ttönigs Rocf ju tragen!

,,^d) madje alfo hiermit befannt, baß oon

heute ab, gegen Slnbroljung oon brei lagen
Wittelarreft, jebem Wann hieftger ÖJamifon oer=

boten ift, öffentliche Sirtshäufer gu befudjen,

in benen Vürger oerfehren, aud) ber eoentuelle

Vefud) in Vürgerhäufern einjuftellen ift. Gs
bleibe jeber Stanb für fid). "Mx leben in einer

ernften ^eit. Ruhe, Vorftd)t, Wäßigung!
„Unb nun laßt uns nad) guter alter Solbaten^

fttte rufen: Seine Wajeftät, unfer allergnäbigfter

•Iperr unbStönig, Jriebrid) Söilhelm IV. — öurra!"
Jie Sierle riffelt bas SRaul auf, breimal

fdjallte es über ben ftafernenbof, für* unb fdjarf,
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rote aus ber s$iftole geid)offen: „.$>urra! hurra!

|>urra!"

Der Hauptmann roinfte ab. „'©eggetreten!"

fommanbierte ber Unteroffijter, auseinanber (toben

bie Äerlc, Iäffig, mit müben Seinen ftolperten fte

jur iHeisfuppe mit .Hohl.

$n ber folbroebclroobnung roar fdjledjt Setter,

edjte &fd)ermittrood)ftimmung.

^[rau Irina trug ein nod) immer nicfjt gan,}

Derroifdjtcs Slfdjcnfrcuü auf ber Stirn — bas

hatte fie fid) beute morgen, nüchternen sJ)lagcns,

nodj oor ber ftrühfuppe, in Samberfus gebolt,

?erabe als bie legten ©eefen am Staloarienberg

inter ber Stirdje uorbei burdjs ÜÜiorgengrau

nad) £aus taumelten. Der ftelbroebel fab's

mit 3om.
„Stannfte bid) nid)t roafeben?! OTufi ba£ ba

ben ganjen Jag flehen?!" fuhr er ftc an.

Sie roifdjte jum Schein. „(Et jebt nit ab!"

Da naf)tn er fein Sacftudj, fpurfte barauf uub
rieb ihr bamit unfanft über bie Stirn. „So."

Das ©ffen fdjmecfte ibm nicht - roarum benn
beute überhaupt fo ein labbriges ftaftengerid)t,

nad) bem einem ber ÜWagen fdjon um jroei roieber

lang b,ing? Sas ging ilm ber 2lichermittrood)

an ! Unb nod) bap '
roaren bie Rubeln nid)t

einmal gar! 5U3 er um jroölf bungrig beraub
gefommen roar unb nad) alter Weroobnfjeit suerft

tn bie #üd)e gegurft, batte er Alofcfttte md)t barin

gefunben; bas ©affer ftrubelte jroar auf bem
.frerb unb floß jiidjenb über, aber bie "Rubeln

lagen nod) troefeu auf bem 2ifd). Unb ^ofeftne

roar ^aftig ben 0ang heruntergefommen, hochrot,

mit oerroirrtem .f»aar unb batte fid) entfdjulbigt

:

ber Seutnaut habe um einen Dbce bitten laffen,

er fei erfältet, ba hätte ftc eben rafd) felber ben

Dhee hingebracht. Sarum roar fie fo oerlegen

geroefen, hatte io unnütj oiel Sorte gemacht, batte

tbm nicht in bie Slugen gefeben, roie ftdfs ge*

hörte, fonbern fd)cu nur Seite geblirft? Dottuer-

roetter, roas hatte fie bei bem Leutnant ju fud)eu!

Qetjt beim 2)littag nahm ber Hatcr bie iorfjtcr

fdjarf aufs Äorn. Sie aß nidjt; er fah es roobl,

roie fie beimlid) bem jüngften trüber nod) ihr

Deil jufchob. (9anj benommen gurfte fie oor fid)

tjin mit einem oerträumten Üädjeln. iiln roas, an
roen badjtc fie?! Winfe empfanb es plöttfidj roie

einen Sdjmers — ba roar wa* jroifdjen ihm unb
feiner 3ofcfine.

„"Jla!" — früher hatte fie immer gleid) feinen

Göltet bemerft, jetjt mußte er erft bie Jyauft oor

fte hinlegen —, „he, ^ofefine!"

(Srfdjrotfcn surfte fie jufammen unb fließ einen

leid)ten Sd)rci aus.

„^anu?!"
Die trüber fingen an, üerftotjlen ju fid)ern.

„Warnt, an roen benfft bu beim?" (Es folltc

oieQeid)t neefenb Hingen, aber er oerftanb nicht

ju Idjcrjen, feine Stimme roar fdjarf: „Sohl an
Äonrabi?"

Sie gab feine Slntroort, fcbüttelte nur, energifef)

oerneinenb, ben Kopf.

„Wa, na, bas roäre bod) nidjt unmöglid)!

Der roirb nu rool)l balb mal roieber cinpaffieren.

Soll id) ihm fdjreiben?"

„Wein !" Sturj flang bas Wein, roie angfrooll

berausgeftoßen.

„Warum benn nidjt, roenn id) fragen barf?

31a ?!" 3trgroöl)ni)d) fah er fie an: bas roar

nidjt bloß mäbebenbafte Dbuerei ! Unb blaß roar

fte geworben unb preßte bie kippen aufeinauber

u«b"fenfte ben Stopf.

Die jungen fingen roieber an ju fidjern.

„'raus!" fdjric ber Kater unb geigte auf bie

Dbür, unb fte flohen in bie Stüd)e. Dort ftopften

fte bie ftäufte in ben Üöiunb unb tankten einen §n*
bianertanj. £>au, nun friegte bie Jviua es! Daß
bie Jvina ben Sergeanten nidjt mochte, bas mußten
ja alle längft, nur ber Kater nidjt. Das roar

bem recht, roarum roar ber immer fo ftreng!

Drinnen in ber Stube fing bie SJhitter an,

bas (^efebirr abjuräumen; fie tt)at fehr gefchäftig

unb toollte es nad) ber Slüd)e tragen, aber: „5)leib!"

rief ihr 3)cann.

„Sas ift los mit bir?" fagte ber ^elbroebel

jttr Dodjter. Seine Stimme roar rul)ig, fcheinbar

gemütlid), aber bod) üibrierte etroast in ihr. Sie
fannten ben Don, ber oerbiefj Sturm. „Sas
haft bu gegen Stonrabi'n?"

.

,,')lixV

„(Sr ift bir fehr gut!"

„Cd) -V."
„Dbu nid)t fo, als ob bu bas nid)t roüßteft

!

Unb ett braoer Sterl ift er — roenn aud) en

bt§d)en mau — , anftänbig ift er burd) unb burd)!

Sarum bift bu fo obftinat? 'nen befferen 2Jlann

friegft bu nidjt
!"

,,3d) roill jar feinen!"

„Sie hat ja nod) 3c't," roagte J^rau Drina

einjttlenfen. Die iodjtcr tljat ihr leib, bie faft

ba, roie oerbonnert, hielt bie .f^ünbe im Sctjoft

unb rang bie Jvinger ineinanber. „Un id) mein',

iHinfe, bu fönnft et als aud) nod) abtoarten, bis

bat be 't Jina loö roirft!"

ßr braufte ttid)t auf, roie fonft roohl ; ruhig flang

es, faft mübe : „ftgit— abroarten 'i ! ^eit — jarooht

bas ift je^t 'ne tolle, fein diefpeft mehr, fein

parieren! SDtan paßt nid) mehr in ben Stram."

Sd)rocrntütig ftütjtc er ben fiopf in bie .fmnb unb

fah oor fiel) hin, oeriunfen in feine ©ebanfen.

,,^nt — ?! Wa roeiß, roie oiel man nod) hat!"

Die H'ippen fpit^enb, png er au ju pfeifen. Gs
roar bas alte Solbatenlieb : Morgenrot, 2Jcorgen=

rot er fuhr plötdid) ncroös auf: ,,^d) hab'

'ne Unruhe! M) hab' fte im mal! Gb's los geht,

ntöd)t
?

id) bie ßofefmc oerforgt fchen!"

„ vVfus, iHinfe, roat hafte for ^bcen," fagte

Jyrau Irina, „mer fönnt ja roirflid) meinen, et

jäh' Jtrieg, un bu —

"

(Sin jäher Siaut unterbrad) fte. WA roeit auf^

geriffenett XUttgen batte ^ofefinc ben Kater ange=

fehett; nun fprattg fie auf, nun hing fte ihm am
^alfe. Sie legte bas ©cfid)t auf feine Schulter

unb fd)ludj*tc fo in ihn hinein:
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„Sfc ftiü, Sater, ftiü! Ju foHft fo wat
nit fagen, bu barfft fo wat nit fagen! Cd),

Sater, bu mußt eroig bei mir bleiben! Sater,

jelt, bu läßt mid) nod) biet, id) braud)' nod) nit

rocg? Od), jelt ja, Sater?! ÜHein lieber

Sater!"

3)a5 mar bod) nod) fein altes ÜDlabcl, ofme

^Unterhalt, feine Jod)ter, bie finblid) an ilmt

hing! .fra, ba$ tbat wohl! Gin (Slücfsftra^l

flog über fein Gefidjt. Gr Ijob ihren Hopf oon
feiner Sdjulter unb ftrid) ihr bie wirren fmarc
jurücf; feine .fmnb ruhte für Slugenblitfe fd)wer

unb fül)l auf ihrer glüt)cnben Stirn.

„Jrcue, Japfcrfcit unb Weljorfain, Sflicb>

gefübl unb Gbre" warum er bas jettf jagte?

Gr wußte c* felber nid)t, bic SBorte brängten

fid) ib.m gemaltfam auf bie i'ippcn. „2lbcr bie

Gl)re ift bic grüßefte unter ihnen. ÜJlein ftinb,

über alles bie Gbre!"

XIV.

jfalbmebel Winfe war erftaunt, baß er auf

einen Srief an Sionrabi, ber eine feljr frcunblidie

Slufforberung ju redjt balbigcm Sefud) enthielt,

beute aus Sobwinfel bie Antwort befam: „Öeibcr

jettf unabfömmlid)!" 28as follte bas beißen?

Sollte ber bic 0 ofcfine fdjon oergeffen haben?
Jenn baß ber Honrabi nid)t mal einen Jag Ur=

laub befommen fönne, mie er fd)rieb, war bod)

taum anzunehmen. So fdjlimm mürben bic
s
Jlr-

bcitcrfraroallc bort roobl nid)t fein.

3)lit einem etwas geringfeihä^enben Vädjcln

las Würfe bcn Srief nod) einmal burd). ßonrabi

fprad) oon einem s
Jlrbeitcraufftanb in unb um

Solingen, oon Sebrobung benachbarter Gifen^

gießereien, non einem Aufgebot ber ganzen

Genbarmerie im Sejirf — Jienft Jag unb }tad)t

- gar nid)t aus ben Kleibern fommen — jyabrif*

gebäube bewachen, Gbauffcen abpatrouilliercn unb

fo weiter, .fiaftig war's bingcfri^clt, als wäre es

im Steden gcfdjrieben. Kaum ein ©ruß barunter.

Slusreben! äli ob nid)t ber Slnblirf allein

eines preußifd) gebviUten Wenbarmcn mit blanfei
s
iL*affe fd)ou genügt haben würbe, einen ganzen

.fraufen foldjen ©efinbcls in bie fVlud)t ftu jagen.

Jer .Uonrabi hatte nur feine Üuft ,\u fommen!
Verärgert ging ber lyelbmcbel beute feineu

Pflichten nad). Gr bofte fid) in Gcbanfcn gegen

fid) felber — wer hatte ihn benu geheißen, bcm
jüngeren Stamcraben fo bie Nuancen ju machen?
Unb böfc war er and) auf Oofeftne — baS fam
non il)rem borfigen

v
J33efen, nun fd)ttappte ber ab!

3« einer neroöfen Unruhe lief 3finfc hin unb

her; feit ein paar Jagen oerließ ihn eine beftimmte

äfaaft nicht mehr, in einer fdjlaflofcn "Jiadjt hotte

fid)'S in ihn eingebohrt wie eine fire : hatte

ber i'eutnant oon Glcnnont mit ber 3ofcfine

etwas oor ober nid)t? Gin SBunber wäre bas

nid)t ; er war jung, fie war jung, fie war hübfd),

unb er wahrhaftig ein glön*cnber .Oerr, in bcn

fid) ein 3)cäbcl wohl oerfdjießcn fonntc. Unb bie

^vofefinc war je^t in bcn fahren.

„^immelfreujfaframcnt!" flud)te er in ftd)

hinein, unb bann rannte er plötjlid), oon einer

heftigen Unruhe erfaßt, an bic Stiege, bic jw

feiner "©obnung hinaufführte, unb laufdjte. Ob
ber Leutnant fdjon wieber nad) ber ftildje fam
unb um h«H^ s

ißaffcr bat? lieber ben Gang
waren es ja nur ein paar 3d)ritt — unb ber

Gang war einfam unb bunfel.

jas Slut flieg ihm ju ftopf, er flcttcrte

eilenbs hinauf. Sorfidjtig lugte er burd) bie

Jbürfpalte. ^ofefine war in ber Stücbe — allein.

Sie faß auf bem Sdjemel am ftenftcr. Jas SJceffer,

mit bem fie Kartoffeln febälen follte, war ihrer

£>anb entfallen, bie Kartoffeln aus ihrer Sd)ürje

big mitten in bie Stürbe gcfollert, fie merfte es

nid)t. Sie merfte nidjt einmal, baß ber ^ipfel

ihres SKocfe* in bie
k
föaffcrfd)üffel am vöoben

[tippte.
s
JJcit einem glürflichen Gefubt träumte

fie in ben blauen .fnmmcl hinein — ober ftarrte fie

nad) bem Jvenfter ber Cffijieräftube brüben?
Sebutfam fd)lid) Minfe wieber hinunter;

er fdjämte fid), bcn Spion gcfpielt ju b°ben,

unb bod) mar er erft beruhigt, als er ben

Leutnant oon Glermont (um Jhor fdjreitcn fab.

Jer ging nun aus\ Sd)lanf unb elaftifd) fd)ritt

er über bas holprige s
J>flaftcr längs ber ^locfs,

gefd)icft balancierte fein <v»ß im bli^blanfen

fchmalcn Stiefel über fdimutnge Stellen, ein

Stäubdjen lag ihm wohl auf bem 3öaffenrocf=

ärmcl, er fdjnippte e£ weg, unb bann pfiff er

in bie laue fiuft unb mad)te mit einem: ,,ffd),

ffd) — puff!" bie hungrigen Spaden bange, bie

unter ben fnofpcnben 3ibornbäumen fdjirpcnb be«

^•rül)ling^ warteten, ^n einem Schwurr flogen

fie auf, über$ ganjc Gefid)t lad)enb, fat) ber

Ucbermütige ihnen nad).

So heiter, fo wohlgemut, was" foftet bie

3Belt! Jcr ftelbwebel fal) nad), biö ba§ fdjwcre

Jhor hinter bcm fd)lanfcn Cffijier in§ Schloß
gefallen war. sJJein, ba war fein Zweifel, ben

mußte ja ein sJ)Jäbcl lieben! Unb tonnte man
ihr bamm böfe fein? %Jcein, nid)t einmal! i.'ad)te

ihm bod) felber ba$ .^erj im i'cib, wenn er bem
jungen naebfah. Jer hatte bod) nod) mel)r lost

al$ fein U>ater! Jem merfte man es an, baß
er im Gorps erjuogcn war, oon Grunb auf mtlt«

tärifd). Jvorfd) war er, ein Sappcrmentcr. Sor
bcrjyront ftanber wie "ne Janne, feine helle Stimme
febmetterte über ben ^lati. Sie Slcrle hatten

J)ampf cor ihm, er fab jeben Wann ; fein eilige,

baö fonft fo luftig berumfarfclte, befam bann
einen ganj nicbertr'äd)tig fdjarfen ölid, fem ftinn

ftrante fid), unb wenn er jwifeben ben sufammen^
gebiffenen gähnen berausftieß: „Strummer £ninb

!

"

bann gitterten fie alle. Jer Jyelbwcbel fcbmunjclte.

Sei ben Sorgcfe^ten war ber Leutnant gut an=

gcid)rieben, ja, ber friegte nod) mal bie Gcncrals-

epauletteu !

s
Jld), wie ftolj fonntc ber s

J!)cajor auf

ben Sohn fein!

Jas Sd)mun^eln oerfchmanb jäl), ein ^ug
oon Gram uertiefte bie ^urdjen, bie Iflinfe oon
ber ^Jiafe herab nad) bcn üDiunbminfeln liefen.
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2ld) ja, ber Ounge fonntc 'nem ^ater fchon

ftreube machen!

©r ftanb nod) lange unb ftarrte auf eine«

ber fdnnalen Slbbrücfe, bie bcr leichte Iritt bes

Leutnants, faum ftd)tbar, im roctdien (9runb hinter

laffen. Staut er nur bie ^ojefine in Sidjertjeit

wüßte! ßhm mürbe heiß unb falt. 2lber oieU

leid)t täufdjte er fid)? Nun, befto beffer; bod)

gefäbrlid) war bie Nähe jebenfalls. ^u fatal,

baß ber Äonrabi bienftlidje
vJlbbaltung oorfdjütyte

!

Der (Jfel ! "JSar c§ benn bie Ooiefine nid)t wert,

baß man ftd) ein bißd)en um ftc mühte? Sold)

ein ÜHäbel flu geroinnen, ift ebenfo fd)roer roie

ÜJcajor werben.

($r grollte bem ftameraben. 2lrbeitcrunruben

— Unfmn! ©roUcnb ging er jum ÜDlittageffen.

Da fanb er große Aufregung. Die Stuaben roaren

foeben aus ber Sd)ule gefommen; oor ©ifer

fdjrieen fte burdjeinanber: .Der "©ebtmolf bei

.£>ammerSpbar brenne ! Die (Gießereien *u Statten»

berg unb .£wd)fd)cib unb $urgtbal roiirben aud)

bemoliert! sJlun marid)ierten bie Slufftänbifcnen

auf Solingen felber los! Sllle ÜDcafd)inen hatten

fie auseinanbergeriffen — buh — unb auf ©ifeiu

ftangen bie ftabrifberren aufgefpießt !•

tfrau Irina fd)rie laut auf: „Sffcaterbeies,

roann bie biebin fommen!" Sie mar gar nicht

m halten, roollte burdjaus auf bie Straße unb
©rfunbigungen einrieben.

Der Leiter wetterte nod) über ben Unfmn,
— bie 3uugen fdjroiegen, aber in ihren Slugeu

lag man weitere Sd)recfenSnad)rid)tcn — ba würbe
aud) fdjon "äTlarm geblafen.

©reü tutete eS oon ben .fröfen berauf, bie

Trommel wirbelte. 9lufgcfd)cud)t aus ttjrcr furjen

5Jtittagsraft rannte bie 3)cannfd)aft umher, Stiegen

fnarrten, Ihüren floppten, ftommanbos cridjallten

— in einer halben Stunbe fd)on rücftcn jwei

©ompagnien Sed)jeh,ner aus. Sie waren für

Solingen befigniert.

9llio ber Äonrabi blatte bod) feine $luSflüd)te

gemad)t! s
JJcit einer gemiffen 93efriebigung ftanb

ber Jelbwebel im ßafernentbor unb fab ben 21b=

marfdjierenben nad), faf) ben legten lornifter,

baS letjte ^aar ber nägelbefdjlagcnen Kommiß-
fticfel um bie (Scfe oerfd)winben. Ohm war'S

lieb, baß feine Sompagnie nid)t
s

-8efebl jum 9luS-

rüden erljalten tjattc — bie Söaffen gegen folches

Sßad ju gebrauchen, war feine ©bre. DaS war
feinen Sdwß t<uloer wert wie ein cbrlidjcr Jyeinb.

Stocfprügel, Stocfprügel ! ©emebr umgebrebt unb

mit bem Wölben fefte ju! ©r fpuefte aus": „
s^anbe!"

Die Aufregung feiner ^rau war ibm läd)er-

lid). 2BaS, ftngft?! Diur bie 'öajonettfpi^en

brauchte ber *ißöbel oon weitem blitzen ju feijen

unb ben gleichmäßigen Iritt ber Kolonne ju

b,ören, ba gab er fd)on ^erfengelb. ©S giebt nid)tS

auf ber 3Üelt, was fo einfd)üd)ternb wirft, als

bie ©efd)loffenbcit berlruppe unb baS militärifd)e

Stommanbo.
^rau Irina aber gab fid) nid)t jufrieben.

Sie war im „Junten SJogel" gewefen, ba hatte

bie SBirtsftube geftopft ooll gefeffen; bie £eute

erjählten oon emer Deputation, bie oon .Höln

nad) Berlin gereift war — red)t fo, ber König
mußte mehr Freiheiten geben! Ginige hatten gar

gewußt, baß in Berlin felber aud) Unruhen auS=

gebrodjen feien. 9Hit ^flafterfteinen fei nad) ben

Solbaten norm Sdjloß geworfen worben.
„jawohl — Solbaten mit ^flafterfteinen

fdjmeißen! .C>at ftd) was! Daß bu bir folcben

^löbfinn oorreben läßt," fuhr ihr 2)tann fie an.

„Sdjeint faft, bu amüfierft bid) nod) brüber!"

(Jr glaubte an biefe 0erüd)te nid)t. 3a, tyev

am iKhein, ba modjte es wohl fdjon eher möglid)

fein, baß es einmal rebellifd) fpufte — i<off ohne
•Haltung, ohne Disciplin — , aber in Greußen, in

ber ftauptftabt, gleid)fam unter ben Jenftern

Seiner SKajeftät? Unmöglid)!

Der ftelbmebel hielt fid) heule nod) ftrammer
als gcwöhnlid). 911s er auf bie Straße trat, um
hinüber ins Stammlofal ju gehen, reefte er fid)

ferjengerabe ; wie Jyalfen, jum Wieberftoßen bereit,

lauerten feine ^ölicfe. Die ÜDtütje fyatte er etwas

fchief auf baS an ben Schlafen fdjon ftarf ergraute

^>aar gerüeft unb ben Sdjnaujbart aufgeftrid)en

;

er fab unternebmenb aus.

Die Ätameraben am runben 2ifd) fanben, baß
heute nicht gut mit Winfc ausfommen war. Die
ewigen (Stählungen oon ben v^öbelreoolten tagten

ihn — war es ber Webe wert, nur ein 4£ort bar=

über ju oerlieren? Hub als gar einer im ftlüfter=

ton, mit bebenflidjer 9Miene, bie ®efd)id)te jum
heften ju geben wagte, bie aud) Jrau Irina heute

beridjtet, riß ihm bie ©ebulb. SaS, ber "^öbcl

follte bie Sd)loßmad)en infultiert haben, unb ein

Solbat oerbreitete foldje Onfcmw?! DaS war
eine "öeleibigung bes ganjen preußifdjen Militärs

!

SOüf 9)tühe nur fonnten fie ihn beruhigen.

SWißinutig, frütjer als fonft, ging er beim. 9luf

ber Straße traf er nod) reges iJeben. 93or ben

•IpauSthürcn ftanben ®ruppen, 9)cenfd)enmaffen

wogten hi» unb her; Neugierige liefen hinter

fchreienben Knaben brein, bie auspofaunten, hinter

ÜBt(f unb oom ^pammer Damm aus fönne man bie

ganje Stabt ^ieuß brennen fehen. ^iele rannten

hinaus auf bie Selber. Qenfeits Dorf (lamm, überm
iHbein, mußte ein mächtiger väranb wüten; ÜKaud)*

mallen wäljten fid) bem Strom ju, unb ^cuer»

fäulen lohten auf, ftunfenregen , ganje Junfen^
garben fd)offen burd) baS näd)tlid)e Dunfel.

93leid)e ©eüdjter fahen ftch an. Ott auf bie

.ttafernenftraße glaubten ängftlichc Wcmüter ben
s
-8ranbgeruch ju fpiiren. 9Jiele Bürger ftiegen

jur 93obenlufe heraus aufs Dad) unb obferuieilen

ben .j&immel. 2lm borgen würbe eS befannt : eine

große ftabrif ju ^Jeuß war niebergebrannt, oon rua>
lofen ^änben angefteeft. Unb aus s])(ül)lbeim an
bcr iHubr, aus £übbecfe, aus Gütersloh, aus
(Slberfelb, auS uiclen anbern Orten in geringerer

unb weiterer (Entfernung liefen beunrubigenbe (Ge-

rüchte ein.

Die SBirtshäufer ber Stabt waren heute

überfüllt, bicht gebrängt faßen bie Bürger auf
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bev Bterbanf; fo niel hatten fie lange nicht

am Stammtifri) ju bereben gehabt, — gut, baft es

ein Sonntag mar ! 3lber aud) wenn es lochen*
tag gewefen, wäre feiner feinen ©eiebäften nad)=

gegangen — ber St. Sebaftian Sdn'ifymDerein hielt

beute Wencraluerfammlung auf bem .punsrütf. Xa
ftröniten fie nun bin.

3n ber ftafernc war eS (tili, totenftill. 3»n
Morgengrauen waren uod) Sdjütjen nad) l'cnncp

ausgerüeft, ba hatte e* für furje *\e'\t i'eben ge-

geben; jettf lag ber weite "JJlatt leer, in ben

t<fü^cn fpicgelte fid) eine bleiche Sonne, unb ber

fdjarfc Märjminb iebnaufte bariiber hin.

$ie Sonntage waren immer langweilig, aber ber

heutige fam :Hinfe enbloS oor. Leitung mochte

er nicht lefen, woju follte er fid) ärgern? Mit
großen Sd)ritten lief er in ber Stube auf unb

ab, unb bann ftanb er wieber am Jyenfter unb
trommelte unruhig auf bie Scheiben. 3tirw
runjelnb betradjtcte er ben .£>immcl — fo $er*

riffen war ber, bebeeft »Ott gejagten Wolfen, bie

in frauenhaften Umriffcn ©eftalt oon Ungeheuern

gewannen. xVttf trieb ein Untier oon ber lUUec

heran, mit ausgebreiteten Schwingen fegelte es

über ben Stanal, über ben Grerjierplati, gerabe

auf« ftenfter tu. UnmiUfurlid) trat ber Jyelb«

webel jurürf, ihm war, als fenfe ftd) ba? fdjwarjc

4Bolfengebtlb fd)wer herab.

„^üfefinc!" Steine Antwort. *3Jod) einmal:

„^ofefinc!" Wo fterfte fie nun wieber?! Gr
ging in bie ftüdjc, in bie Sdjlaffammcr, burd)

bie" gattje Sobmtng, er rief aud) auf bem ®ang.
3u ber l'eere ballte feine Stimme niemattb

ba. ^röftelnb rieb er ftd) bie .fmnbe. Wanj
allein! Tie ftäthe war mit ben jungen \u ben

Guofteltern gegangen oieüeidtf bie 3ofefine

auch? Sie hatte ihm aber nicht Abteil gefagt.

Gr cntfd)loB fiel), aud) auszugeben. Tas
Seitengewehr umfdmallenb , «erlief} er bie Wob*
nung; auf einmal hatte cr's eilig. Sar fie mit

ber Mutter gegangen — ober wo war fie ? Ginen

fd)euen Blid warf er hinauf jur Cffitfersftube —
ber Leutnant war nicht ba, ber Burfdje flä,tfe fid)

im taufte.

Seine Unnthe trieb ihn nad) bem „Junten
Bogel". Unb als er fo, weit ausbolettbcn 3d)rittcs,

burd) bie Straften ging, fiel ihm plöltfid) ein,

wie er fdjon mehr als einmal bort hingeeilt in

fiaft unb Unruhe, einen Alüditling \a fitdicn.

§aä erftc Mal : bie junge Butter unb ba* junge

ftinb — ad), was war bie ^ofefine für ein füftes

Minbd)en gewefen!

Mit BlitKsfcbnelle entrollten fid) ihm fiebjebn

3ahre. »"sinmev ^ofefine - in ber Siege
in ben erften Sd)uhd)en — pfeilfdwell bahin=

fdjieftenb im wilben t'auf beim Grertferen:

(Gewehr auf mit bem Sdnilranjen norm
Ginfegnungstag im erften langen .Hleib eine

Mutter unter ben ©cfdjmiftern — fleißig am
Safdjjuber trillernb wie eine ^crdjc — immer
unb immer Oofcfine! 3lUejeit war fie feines

Verdens JyrcuDe unb Sonne gewefen. 3bn bünfte

heute bie unbeftimmte 91ngft um fte faft größer

als jene in fdjnceiger Sinternad)t, ba er hier

entlang geftürjt, ben nerlorenen Sohn ju fudjen.

Unb immer unb immer ber gleiche Scg, basi

Bochen an bie gleiche Jhür! Mufjten fte benn

alle bahin laufen, immer nad) bem „Junten
Bogel"? Bkib, Sohn, locbter, unb er wie

ein 'Jcarr hinterbrein!

®in jäheS Wefübl flieg in ihm auf, oai fein

Blut wallen madjte unb fein 3luge oerbunfelte.

0, biefes behäbige Bürgerhaus mit feiner allejeit

offenen £bür, mit feiner ewigen £ampc unterm

Marieubilb, mit feinem Xuft nad) Wheinlanb unb
Wbcinmaffer! Gs ftahl ihm baS, was fein war.

Xti ftclbwebclö Weftdtf würbe fchr finfter,

mit einem böfen Blid fal) er umher - o, biefe

Stabt! Stein, er hatte fie nie lieben gelernt,

nerbaftt war ihm ihr Bflafter! "JHe würbe er

hier eine .fveimat ftnbcn, fremb blieb ihm ewig

ber Bobcn.

Xie ,vröhlid)feit wiberte ihn an — hord),

wahrhaftig, ba grötjlten fie fd)on wieber!

Gr war auf bem .fmnstürf angelangt. ^n
ber Sirtfdjaft bei ^rel)l ftanben Jenfter unb

Jhürcn offen, bie 'iHäume fd)icncn ju eng, um bie

nod) immer ,\uftrömenbcu Männer unb Burfdjc

ju faffen. Trinnen rebete eine mädjtigc Stimme
— aha, jettf braufenbe .&od)rufe! ©aS war
benn los?

Gine fd)war,vrot-golbene Sahne entfaltete ftd)

plötilid) aus einem fanftcr beä Obergefchoffes,

flatterte im sJBinbc unb blähte fid) ; unb innen

im Sofal unb außen auf ber ©äffe hüben plöt(lid)

£>unbcrtc wie au3 einer Stehle an:

.Sreihiit. 6ic idi meine.
Ixt mein §tx\ erftiUt

*

Seit bröhnten bie fräftigen Stimmen ber St.

Sebaftiau Sd)ütienbrüber.

Ter ^elbwebel blieb an ber jenfeitigen .ßäufer--

reihe ftehen waren bie jettf fdjon aüebetrunfen?

Gs fd)ien wenigftens fo. Sic jubelten laut, fie

fchlugen fid) aiif bie Sdjultern, fchüttclten fid)

bie £>änbc, fanfen fid) in bie iHrme unb füftten

ftd) Männer füftfen fid)! Buben, faum brei

Jiäfe hod), würben in bie .{">öhe gehoben, jubelnb

hafd)ten fie nad) bem idwar^rot^golbenen ^Pfel-

ftlatfdjeub trieb ber W\no bie 5al)nc gegen

Mauer unb ^yenfter; jettf breitete fte ftd) au«,

fpanute fid) über bie ©äffe wie ein ftraffeS Jud)

in leuditenben ,"yarben.

Sd)war^rot^golb - hm! Stopffchüttclnb ging

SKnte weiter, aber neuer ®efang fdjallte hinter

ihm brein unb uerfolgtc ihn bis jum Gnbe ber

©äffe. Olod) weiter oernahm er bas:

„Iculfdilanb. leutfcnlanb Aber oUe*!*

Jrottfg ftieg es in ihm auf — fd)mar,^rot=

golb, was follte bas?! Gö gab nur eiuejyahne:

(.3d» bin ein v
4>reufte. tennt ibt meine Farben?

'lie Jobne weht mir fcbroarii unb roeift ooran!*

Sd)warvweift ! Gin ungeheurer Stolj fchwoll

in ihm. 'Ülufgcrcdt, ferjengerabe frieg er über bie
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Straße; ein paar Knaben \ad)ten hinter ibm her.

So fam er im „Junten «ogel" an.

Seine Jvrau unb feine Söhne fanb er bort,

;>fefme nidht.

„Cd) 3ott, Winfe, bu haft aud) immer jett,"

fagte Jrau Irina auf fein baftiges fragen. Sie

fati ihren Wann orbentlid) mitleibig an. „Sat
bu ber immer für Sorg' madjft, rein um jar

nir! Ta fann mer ja fein i.'ebcn nit froh roerben.

So foll et ftina bann hin fein ? Gt is bod) fein

Hein Stümpfen, bat oerloren jel)t!"

iHinfcst erftes (Gefühl mar geroefen, roieber

nad) f)aufe ju gehen unb bort auf bie Todtfcr

|U roarten; nun blieb er boeb hier. Senn fte

nun nidjt balb fam unb er allein fein mußte
mit feinen «ebanfen?! ^bm graufte bauor.

Wed)anifd) ftreifte er bie .franbfehube herunter unb
fdjnallte bas Seitengewehr ab.

ftrau Irina hatte ihn neben fid) auf bie 8<tltj

gebogen, fie freute ficr>, baß er enblid) roieber ein»

mal mit ihr hier faß; hatte fic es bod) längft

aufgegeben, ihn barum §u bitten. "Jtun jroinferte

fie uergnügt ihrem ^felteftcn \a: „Du, Sillem,

bring bem «appa jett ju trinfen!" Ter Sohn
tbat's, aber bann brüefte er fid) jur Ihür hin«

aus, bie Großmutter mußte felber aufftehen unb
bem Sd)ruiegerfof)n bas «tcrglas neu füllen.

.freute roaren feine Öäftc im „Junten «ogel",

alles fteefte beim «rehl auf bem .frunSrücf. Gine

große «ef)aglid)feit lag über ber balbbunfeln, alt--

mobiidjen Sirtsftube. Tas eroige £ämpd)en
unterm Warienbilb glimmte milb mit rötlid)em

Sd)ein, frieblid) ftill roar's braußen auf ber

Straße, fein ^)unb bellte, fein Fußtritt hallte.

Stiller rourbe es aud) in bes ftelbroebels

Seele. JVrau Irina hatte ihre .jöanb in bie feine

gefdjoben; baS roar lange nid)t gefdjeben. X'lud)

bas freunblid)e Geficht ber alten ftrau, gegenüber

am lifd), that ihm wohl. OJad)trageub mar bie

nicht, bas mußte man ihr laffen. «om alten «etcr

Eiliges nicht tu reben, ber lädjelte in einem fort,

finbifd) aufrieben.

Gin Gefpräd) roolltc aber trotjbem nid)t in

ftluß fommen; mau begnügte fid), nur einanber

freunblid) ansehen, fiangfam fanf bie Tunfelbeit.

Ta frad)te auf einmal ein Sdjuß auf ber

Straße, bie ftrauen ftießen ein erfdjrocfenes

„Sefus Waria" auS; bie Knaben roollten neu=

gierig jur Ihür ftür^en, ein barfdjes „.g>alt" bes

«aters hielt fte surftet. Ter folbroebel roar aud)

aufgefprungen unb hord)te, ben Hopf oorgeneigt.

Wod) mehr Sd)üffe. Unb nun plöttfid) ^acfel»

glanj braußen im Tunfcln; ein ganjer Irupp
Wenfd)cn sog oorüber, Wänncr, Jünglinge,
Knaben. Unb nun Jvreubengeidjrei : „^Uurnt«
nieren! Bürger, ifid)td)CS eraus! .ßod) ber
König! «bat, be foU leben! i'idjtdjes, «ürger,
illuminieren!" Tie Stimmen gellten burebeinanber.

Tas roar ein Irappeln unb iHennen, ein

«flafterbröbnen, bic ftille Watingerftraße belebt

roie burd) ^auberfdjlag. sJhin trabte ein Wubel
jungen tjeran : „$ä tut, hä füt ! £>od) be San

Utb«r 8anb unb mtn. 30. Dtt^&eft«. ZVIU *.

Sebaftian Sduitjeocrein ! .frod) be König! £od),

hod), hod)!" Gin paar Stabtmufifantcn fiebelten

unb bliefen aus oollen «aefen. JJetjl braufeube

^ubelrufe — ber Gbef oon St. Sebaftian er»

fdjien, faft roanfeub unter ber Sud)t ber fdjroqrj»

rot=golbnen ^abne. .^ubclnb, jaud)$cnb, ftngenb

umringten ihn bie Schütten; heute marfd)ierten

fie nicht in Weib' unb (Slieb, heule lief jeber roie

er roolltc unb fdjroamm auf Areubenroogen.

„lüffelborfcr Bürger, Stabt illuminieren!"

«on allen Seiten tönte bas «erlangen, ber iHl)ein=

roinb trug ben 3fuf roeiter. Unb sJ)ccnfd)cn,

3Jcenfd)cn, froh erregte sJ)cenfd)enfd)aren. Unb
5reubenfri)üffc uom NJjcüh,lenplät3d)en, oom 33urg=

plat^ oom Warft h«; nad) bem JKatbaus brängte

bie Wenge. las fnatterte unb fnallte unb blies unb

ficbelte unb juchjtc unb frohlocfte. lic Iräger

fd)roangen ausgelaffen ihre ^acfelu, greller Sdjein

überglänzte alles, flfliftges ^yeuer tropfte aufs

i*flaftcr; roie befpri^t mit «lut ftanben bie roeißen

Wauem ber .fräufer.

5rau Irina roar mit ber Wutter unb ben

Minbem an bie .frauSthür gelaufen, in größter

Neugier faßte fie einen ber «orüberfhlrjenben am
Ülermcl: „Sat t* bann paffiert? Sogt bod)!"

„Cid) roeiß et nit — «ioat, hod), bod), hod)!"

Sie mußte fid) an einen anbem roenben:

„0c, roo lauft ihr bann hin?"

„Wao'm Matbubs! Wir bringen be fatfn'

berhin!"

„Sarum bann? Sarum fdjreit ihr bann
c fo?!"

„ZW) roeiß nit!"

„Sat? Od), fagt bod)!"

,,3d) roeiß et nit! .f)o— d)!"

Äeiner hielt ihr ftanb. Gine genügenbe 31nt*

roort befam fic nid)t. „Wer feiern," bas bradjtc

fie enblid) heraus.

Ter Schnafenbcrgs $enbrid) fam jet^t bie

Straße lang. Ter roar aud) bei ben Sdjü^en,

eine sl>reismebaille trug er auf ber «ruft. GS
gab ftrau Irina einen lcid)ten Stid) burchs .joerj

— ad), roie fehön müßte es fein, am 9lrm eines

foleben «reisfehütjen alles guefen au geben!

,,«ft — Sie — 'n 3lbcnb, £>crr Sdjnafcn»

berg!"

Ter.f)enbrid) roar bod) immer nod) galant; troti»

bem alles oorroärts brängte, blieb er einen Slugcn*

blief bei ihr fteben. „Sink ens an — bat Iring!"

„Cd), fagen Sc bod), roat roirb bann jefeiert?"

„Cd), be König in «erlin — no, roiffen Se
— be Honig, be hat en Slmncftie erlaffen. fixei*

heiten foll bc jejeben h,aben. «or en Stunb' is

be k
J(ad)rid)t jefommen. 'fd)roinb, Wabam JRinfe,

'febroinb, nu jiebt et roat |u fuefen! Wer bringen

enc ^acfeljug nao'm Hägerhof'. Te i^rinj Jrieb=

rid), be «roteftor uom «crein, be foll leben ! ^pod)

be «rinj ^riebrid)! ^od) be San Sebaftian»

Sdjütjcoerein ! ^)od) bc SlÖnig! .jöod) bie ^rei»

f)cit! öod) bat janse föniglid)e £>aus — hoch!"

Unb ,,l)od)" fdjrie's nad) bunbertfad). „
s)(ao'm

Hägerhof, nao'm ^äflerbof
!"
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Die Stenge flutete auS ber Nietung nach bem
iHatbaus jurücf ; bas Durdjeinanbcr entroirrte fid)

fcbnell. 3u jroeien unb breien reihten fid) bie

Stbüfccn, ftacfelträger red)tS unb linfs, ooran bie

fd)roar,vrot;golbne ftabne.
sBoblgeorbnet, mitSHufif

unb ©ciang, fcfcte fid) ein ^ufl in
v#eroegung.

Unb immer nod) fdjloffen fid) Bürger an, aud)

grauen unb Sffiäbdjen unb Kinber liefen nebenher,

immer mit im Schritt, unb mifdjten ihre hellen

Stimmen in ben Gfjor ber SJcänner.

.SBoä ift bt« Initfdjen UJatfrlonb?!" —
sJttäd)tig brßhnte es burd) bie Wacht.
sJlun hielt es #rau Irina nicht mehr au«,

ihre Söhne roaren fd)on längft auf unb baoon,

m ftürjte in bie Stube jurücf: „Statte, id) jeh'

luden!"

Der Jyelbroebel ftanb am Aenfter, beibe .£>änbe

auf« Jvcnfterbrett geftütjt, unb ftarrte hinaus. 9lls

feine tfrau rief, fah er fid) nidjt um. Das mäch-

tige: „C nein, o nein, o nein, — fein 5Jaterlanb

mufj größer fein," bas brausen nod) immer an-

fd)rooil, oerfchlang jebeu anbern {Ruf.

„JRinfe, Fintel" Irina ftiejj ihn an.

Da fuhr er herum. „Wai roillfte?"

„Huden jebn! Komm bod) auch mit! 'febroinb,

laffen mer jebn!"

„3a," fagte er hart, nahm fein Seitengewehr

com |>afen an ber "üJanb unb jog ben ©urt mit

einem Wurf ftraff ju.

„9Jtutter," rief ber alte Eiliges »an ber Ofen*

banf her. Der jadelfdjein, baS Knallen, baS

kaufen brausen hatten ihn anfebeinenb gar nicht

berührt, ftill hatte er bagefeffen unb bie Daumen
umeinanber gebreht; nun hörte er ben braufenben

Gbor. 5lufi)ord)enb legte er bie .fcanb hinter«!

Chr. „Butter, roat fingen fe ba?"

Seine 80te trat ju ihm, ben 51rm um feine

Sdjultern legenb, fd)rie fie ihm inst Chr: „Dat

Vieb oon Deutfdüanb!"

„Hon Deutfdjlanb — Deutfd)lanb — ?"

„G ja.
sU*at e$ bes Deutfchen Stoterlanb,

bat neue SSeb!"

„Deutfdjlanb — SJaterlanb?!" grämelte ber

©reis. „Wir fin Düffelboi-fer Bürger!"

Der »yelbroebel hatte cS gehört; furj fah er

nad) Bürger Eiliges h«u, feine
sJJhinbroinfcl jagen

fid) babei in einem oeräd)tlid)en S!äd)eln herab

ber alte, eingeflcifchte rbeiuifcbe Dirffopf!

Dann folgte er feiner ftrau Sur Ibür, ftrammen

Sdprittes, "öruft heraus, fein Morf roarf feine

ftaltc — jeber ^oU ein s^reupe.

Die Strafen roaren hell, in allen fteuftern

brannten l'idjter; mer nicht genug i'euditer hatte,

ftelltc feine Kcrjdjen in auegehöhlte .Kartoffeln.

Hud) Cellämpd)en halfen aus.
sMe .fraustbüren

roaren geöffnet, alle ©efidjter glänzen froh. Der

fdjarfe ^Järjroinb hatte fid) mit bem Slbenb ge-

legt, leid)te Süfte nur roebten oom Mbein unb

fpielten um bie fdjroarvrot golbene ftahne.

3fm •Öofgarten redten bie '-öäume ihre Knofpen

ins 5adellid)t, unb ber ftille 5Skibcr fpicgelte ben

©lanj roieber. fteuebtroarmer .£>aud) ftrid) fäufelnb

um erftes junge« ©ras. Der "©inter mar oorbei,

Dräume machten auf, bie nod) gefd)lafen; hod) in

ben UBipfeln raufd)te es oon ftrühling, Frühling!

XV.

s
.JÖie ein roüfter Iraum erfd)ien bem #elb=

roebel bie oergangene 3Jad)t. SEBov'i benn sBabr=
Ijeit, bie fd)roarj-rot*goIbene ^abne roehte roirflid)

über ber Stabt, aud) im hellen Siebt beS neuen
lageS? Huf bem «athauS hatten bie iBerrücften

fie aufgepflanzt.

3lber einen fttllen Iriumpb hatte er: Der
föniglidje ^rinj im Hägerhof hatte ben ftacfeU

jug abgelehnt. Gr mar nicht auf bem Ballon
erfebienen ttotj aller Stufe: „GS lebe ^rinj Jrieb*

rieb,", „es lebe ber König"! Drotj aller ©e-
fange! Dunfel roaren bie ftenfter geblieben, bas
Sd)lo§ fd)ien ausgeftorben , einjig ein paar
fiafaiengefidjter hatten fid) fdjeu hinter ben Scheiben
beS s^arterregefd)offeS gejeigt. DaS enttäufdbte
s
43olf hatte lange gebaut, leib tonnten einem bie

langen ©efidjter faft tbun, aber ba — fred) roic

fie roaren — fingen einige an ju fnurren. .jöier

ertönte ein greller "ißfiff, bort einer, fdjon roollte

Minfe bas *lut heiß ju Ropf ftetgen, ba rourbe

ihm eisfalt.

Gin ÜDläbchen roar oorübergegangen, ein blon«

beS 3Wabd)en, am 3lrm eines fd)lanfen Xierm in

3«nl. Sar baS nidjt ^ofe^ne? ^a, unb
bas roar ber Leutnant, fein anbrer hielt ben
iKürfen fo gerabe. Sie roaren es, unb roenn fie

fid) aud) nod) fo oorftd)tig im Schatten hielten!

Huf ben s}kellftein an ber Sägerbofftra&enede

roar fte neugierig gevettert, lad)enb hatte fie ftd)

auf feine Schulter geftü^t, bann hatte er fie

herabgehoben, unb in järtlidjem Hneinanbcr*

fc^miegen roaren fte roieber untergetaud)t jroifdjen

einfamen ^üfchen beS ^ofgartens.

9hm follte fie ihm aber her beute morgen!
9Kit einem Jvlud) fuhr ber ^elbroebel aus bem
jerroüljlten

vöett, aber ber 5lud) rourbe jum
Stöhnen. Sein sJ)iäbel, feine ^ofefine! (£S rourbe

ihm bod) fd)roer. Sic liebte ben Leutnant, roie

unglüeflid) roürbe fie fein ! 3lber - laß fie

roeinen! — je^t feft fein roie Gifen, falt iölut.

Gr fetjte bie frrengfte 3Jlicne auf.
sillS er nach >br rief, fam fie ahnungslos

gelaufen, rofig augebaudjt oom 3Korgentrauni unb
uon einem inneren ©lürf.

„
sBillfte roat,

sHater?"

Gr fah fie ntdjt an, madjte fid) mit feinem Sn>
jug ju fdjaffen. GS flang nur fo nebenbei: „Wo
roarft bu geftern?"

„Oeftcrn V - od) — bie Illumination fuefen!"

„So, hm" — er machte eine s
J?aufe unb fah

fie fd)arf an, bie plö^lid) bunfelrot geroorben roar

— „allein, he?!"

,,^d) — od) — Üater, roat bifte fo fomifd)!

3d| roat is bann, roat hafte bann?"
Wie Derlegen fie roar! ©Ott fei Danf, baS

fügen unb ^erftellen hatte fie bod) nod) nicht

ganj gelernt! Sie roar febr ängftlid).
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„Cb bu allein gegangen bift? frag' ich, bid)!

Slntroort!"

JQA — ja — ne — " fte jögerte, fie roanb

ftd), unb bann fagte fie Saftig

„Du lügft!"

t jogerte,
}

: „3a, ja, allein!'

3roei Sorte nur roaren es, aber fte ftelen

rote jroei .£>ammcrfd)läge. ^ofefine fniefte förmlid)

Mammen, ibre 9töte oerroanbelte ftd) in kläffe,

ib,re kippen jttterten. 9hin roar fte roie bamals>

ber Stll)elm — feine Silbe, fein Saut , fte roid)

nur jurücf, langfam, Sdjritt für Schritt.

Gr folgte ibr. 3e^t faßte er ibren 3lrm unb

^og fte |ii ftd) beran. Didjt roaren feine klugen

ben tljren ; ob fie bie Siber aud) nieberfdjlug, fte

füblte bod) feinen fdjarfen SBüef. Der roüblte ftd)

förmlich in fte hinein, ber burdjfubr ibr .J&cr*
—

fo oiel Strenge, fo oiel $ovn in biefem Göltet,

ad), unb fo oiel ©ram!
„Du lügft!" roieberbolte er. G§ flang roie

ein Sdjtnerjensruf, roie eine bange ^rage. „$aV
td) bid) lügen gelehrt? Sag, 'ijab' ich?" Gr
preßte ibren 2lrm mit eifernem ©riff. „fiab' id)

bid) nidjt gelebrt: über alle« bie Gbre?!"
Sie gab feine Antwort, ba übermannte ibn

ber Qoxn, er rüttelte fte, baß ibr bie .fraarnabeln

flogen unb bie lofe aufgefteeften 3öpfe herunter-

fielen. „3d, bebe bid) geftern gefeben!"

Die Dritte ber Wutter näherten ftd) außen ber

Dtjür. „Kleib braußen," brüllte ber folbwebel

unb breite ben Sdjlüffel um, unb bann padte

er roieber ben 3lrm ber Xodjter unb flüfterte

beifer, in einem Ion oerjroeifelter Sttt: „Du
lügft ja — pfui Teufel!" mt einer ©cbärbe
ber Verachtung ftieß er fte oon ftd).

Da raffte fte ftd) auf. 9RÜ einer trotzigen

@ebärbe ben ftopf aufredenb, trat fie bidjt oor

ibn, ein 3ug entfdjloffencr Gnergie ließ ihre

weichen ^{üge fefter erfdjeinen, ben feinen äbnlid).

Die Jljränen fjerunterfdjlurtenb, fal) fie ibm gerabe

in§ ©eftebt. Sein Jon rourbe unbewußt milber, roie

ber einer Silage: „Xu — bu — roarttm belügft bu
mid)?!"

G§ fämpfte in ibrem ©efidjt, bann famen bie

tränen, unb fd)lud)jcnb ftieß fie heraus: „Sir
— fürd)ten bid) — alle — ! Seil roir bid)

fürd)ten
!"

Gr ftarrte fie an, feine klugen erweiterten ftd)

entfettf. „Xu aud)?!"

Sie gab feine Antwort.

Gr roar oon ibr roeggetaumelt. Da ftanb er,

gegen ben Xifcb gclebnt, als müffe er fid) ftütjen.

•3et}t fuhr er fid) langfam mit ber .f>anb über

bie Stirn, über ba* ganje erblaßte ©efidjt. „3llfo

bu fürdjteft mid) aud)," fagte er tonlos.

„
s
J0Jein öott, mein (Rott!" — Dies flüfterte er

nur nod) in ftd) binein, niemanb follte es hören,

esf roar roie ein heimliches Stoßgebet: „Sie

fürdjten mid) alle, alle. Herrgott, nur bie$

eine t>ier laß mir — bie ^ofefine! Sie foll mid)

nicht fürdjten!" Sein Klitf »erbunfeltc ftd),

brennenb fd)oß ibm etwas .fieißes ins "üfuge.

^ofeftne fab bie tiefe Betrübnis bes Katers.

Sie lief auf ibn ju unb fdjrie: „Od) [ag'

et ja, id) fag' et! "Hein, id) fürdjt' bid)

nit! Kater, mad) fein fo traurig ßeftcrjt ! 3d)

bin mit bem Kiftor jejangen — roir haben un§

lieb" — ein Slusbnuf bes Gntjüdens oerflärte

ibr ©eftebt „ad), janj fdjrecflidj lieb! — s
Jle,

lügen roill id) nit mebr, babrum follfte bid) nit

jrämen! sJ)ieinSwegen fdjlag mid) — id) fann

nir bafor, id) bab' üjn fo lieb!"
'

,,.£>m, ja - fo febr lieb?"

„Cd) ja, od) ja!"

„Gr bid) aud)?"

„>, od, ja!"

„3ofefine! " SRinfe bolte tief Altern, e3 lag

ibm allerlei auf ber Seele, eine große 2lngft,

aber er fragte nur nod): ,,.C>at er bid) oft beftellt?"

Sic nict'tc. Ginen 2lugenblirf jögerte fte, aber

bann fetjte fte ganj oon felbft binju: „Spajicren

jejangen ftnb roir abenb§ aud), unb bann —

"

hier rourbe ibre Stimme leifer, fte flüfterte es,

alle furcht oergeffenb, in einer glücffeligen Gr»

innerung — „id) bab' ibn aud, auf feiner Stub'

befudjt. Dat roar am fdjönften, — fo!" Sie

feufote tief auf unb ftrid) ftd) mit beiben £>änben

bas .öaar aus bem ©eftd)t.

Sar bas( aud) roirflid) alleä? Te§ JVelb=

mebels SBfitt blieb auf ber iodjter b^aften, al§

roolle er in ibrer Seele lefen. Sie rjtelt ben

3}lirf aus. Sie roartete, balb fübn, t,alb bang
— roas roürbe er nun jagen, roaö tbun?! Oe^t

bob er bie $anb unroillfürlid) fniff fte bie

klugen ju - je^t roürbe ber Sd)lag fallen.

„Se^ bid)," fagte ber Kater.

Grftaunt öffnete fte bie Slugen roeit, feine

Stimme flang gut, läd)elte er root>l gar?

Gin flüd)tiger Sonnenfd)cin roar über iKinfes

©efidjt geglitten, rubiger nabm er am Xifd) Klatj.

©ottlob, nod, roar nidjts oerloren, e^ tonnte nod)

alles gut roerben! Unb rafd) flogen feine ®e*
banfeti ,\u Äonrabi bin. Gr atmete tief auf, roie

Don einer Saft befreit, aber bann trommelte er

energifd) auf bie Xifdjplatte. „
s)lu madjft bu

aber 'n Gnbe ! So roeit, aber nidjt roeitcr, börft

bu? 3d) madje bir feinen Korrourf, roirft bir

alleine fagen, roa§ ba jtt fagen ift. 3c^t beißt

e^" — er maebte eine fdjroenfenbc Slrmbcroegung —
„ganjes Bataillon — febrt!"

Sie ließ ben Jlopf bangen. Gr iprad, weiter,

fdjeinbar ohne bie Ibränen ju bemerfen, bie über

ibre Sangen ftrömten. Gr rebete lange auf fte

ein, obne ftoxn, obne sparte — Donnerwetter,

fountc er es bem SDläbcl benn oerbenfen, baß es"

in ben Glcrmont oerfd)offen roar? Sdjneibiger

Oungc! Unb ein 5Hann oon Gbre roar'8 aud).

$a, ein eebter Dffijier, nidjt nur abiig oon

Stanb! Gr fübUe ftd) ganj berubigt: nein, ba

roar nidjtS paffiert.

„.^eule man nid), ^oiefine," fagte er juletjt

unb ftrid, ber Xod)ter leid)t über ba§ i&aar,

„banfe ©Ott! Kei 'netn anbent al§ bem Seutnant

oon Glermont bätt'ft bu böfe anlaufen fönnen!

Unb nu, ftopf oben! So roas oergißt ftd).
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roenn man 9Rumm ()at, unb bcn hafte ja! £>ei*

rate 'ncn brauen 9Jlann. Ter Stonrabt roirb bid)

fdjon gtücflidj machen!"

Sie jucfte jufammen; immer tiefer hatte fte

ben Stopf gefcnft, nun roarf fte fid) oornüber auf
ben £ifd) unb brad) in faffungslofes Sd)lud)jeu aus.

„9fa, na!" Gr ftanb auf unb fat) jicmlid)

beftürjt auf fie nieber; bann aber lief er mit

furjen Schritten cor if)r auf unb ab, bie un=

gebärbigc .frettlerei begann ihn 51t ärgern. Sas
hatte fte ftd) bcnn eigentlich eingcbilbet, fällte

biefe Siebelei immer fo roeiter geben?! „-frör

auf," fagte er frreng unb Hinang fte, ben

Stopf aufjubeben, „nimm bid) jufammen! ©as
fällt bir bcnn ein. Tu bift 'ne Jyelbroebelstodjter,

er tft Cffijier. 93ks foll nod) bie Jylenncrei?!

— .jpör auf!" fdjric er unb ftampftc mit bem
guft, als ihr 'Seinen oon neuem losbrach. „SBentl

ber Stonrabi tüiti, tonnt ibr balb f>od)*eit mad)en
— nur feine lange ^errerei bann bat bie

liebe Seele Muh'. 91a, bem Stonrabi roirb's fdjon

red)t fein!"

©in oerroirrter, banger 9lusbrurf tarn in

Oofefincns ©efiebt, fie öffnete ben 9)lunb, aber

ebe fte nod) irgenb etroas gefagt, febnitt ibr ber

SJater fdjon baS9Bortab; fie brad)te es nur ju

einem einjigen angfroollcn Saut.

„9)laul halten," fagte er hart, unb feine $üge
rourben eifern, „geantwortet roirb uid)t, aber

pariert. Unb baft bu mit bem Seutnant nidn

mebr meiter fdjarmutjierft , brauf giebft bu mir

bein SUort; bu baft aud) eins: bein Gbrenroort."

Gr titelt ibr bie .f>anb bin: „80!"
„Hater, id) fann nit — roat ioll ber $iftor

roobl fagen — od), 9Joter!" Sic roanb fid) unb

fd)lud)jte.

„
s4Öas ber fagen roirb? 91a, fo bumm!

Sprid) nod) mal mit ihm, beffer nod), bu fdjrcibft

ibm, idjreib ibm, roaS bir bein
sHatcr gefagt bat.

Unb id) jage bir : .91bietr roirb er fagen, .9lbieu,

^ofefine!- Ter bat Gbre."

„Utoter, id) fann et nit, roabrbaftijcns ^ott,

id) tarnt't nit - - fag bu et ibm! M fteib !"

9hm tbat fie ibm bod) roieber bitter leib, ibre

9lugen untren rot 00m "Seinen, ibre Sippen fdmier.v

lief»" oerjogen; fte hing ftd) an feinen 91 oef: „Sag
bu et ihm!"

Tas .frerj tbat il)m roeb. „SRäbel, reb feinen

llnrmn, überleg bir'* bod).
vSie fann id) bem

Seutnant roobl bamit fommen • id), fein Jvelb-

roebel! 9ln bir ift's, bu allein muftt bid) 'raus*

finben. ^cio, mal. baß bu bift, für reo* id) bid)

immer äftimiert habe! 9lUejeit: 2reue, Xapfer*

feit unb ©eborfam unb unb —" Gs tarn

ibm etroas in bie Siebte, er räufperte fid) ftarf,

unb bann fiel er in ieinen geroobnten Jon:
„Tounerroetter, ba fcblägt's ja fd)on fedjfc!

^ofeftne, bie Suppe, bie Suppe, id) muft 'runter!

Kerle roerbeu täglid) fd)lapper!"

Sie iprang auf, ibre Stniee gitterten, bod) ob

aud) blinb oor Ibräiten, tappte fie rafd) jur Thür
— bie Suppe, bie Suppe, es roar bödjfte .tfeit!

Tie ÜJiorgenfuppc fdjmectte beute bem ftelb^

roebcl nidjt. „91a, t»aft ibr roobl mit Jbränen
gefaljen," fagte er mit einem Hcrfitd) jum Scberjctt,

als er, au ber Studie oorbet, jur Treppe ging.

Sonft bätte bie Xodjter gelad)t, beute borte fte

nid)t
; fte ftanb am .Iperb unb ftarrte in bieoerlobemben

glommen. —
9ÜS 91infe im Bureau ftd) ben ©änfefiel

Utrecht fdjnitt, befd)lo§ er, nachher, in ber elften

freien Minute, gleid) an Stonrabi ju fd)reiben -
jetjt nur nid)t lange gefacfelt!

Gr bad)te gar nid)t baratt, roie fd)roer es ibm

fein roürbe, bie Todjtcr ju miffen, nur fort mußte

fte, balb .frodjjeit macben! (£r füblte, je^t ftanb

er nab' am ,^iel, fte roürbe nidjt mebr roiber-

ftreben; jefct ging fie lieber non bier, als bafj fte

bem Seutttant täglid) begegnete.

Gben legte er fid) einen ^Briefbogen jutedit,

als ber Hauptmann ibn berausrufen liefe; in

großer (Erregung penbeltc ber brausen auf unb ab.

•Cu'ute roar alles in ber Staferne, überall fab

mau Offiziere. SCttf bem (Srer^ierpla^ ftanb ber

Weneral oon ber ©röben inmitten ber böd)ften

Gbargcn. .Hein lautes Sort roar j^u bören, bie

a)lannfd)aft hielt man auf ben Stuben, ßs
rourben ©eroebre gepult, Munition oerteilt —
jroan.vg Patronen pro sJ)iantt — ber ^ionier=

feftion bas große Sd)an,v^eug beorbert, aud) "HxoU

beutel gefüllt. Wing'S wieber \u einem Tumult?
©ine geroiffe Oleugier: roobin biesmal? erfüllte bie

ftumpfen Wemüter ber iDcnnufdiaft. 2lbcr mit be-

unruhigten, gereiften ^liefen fahen ftd) bie
s
l'or=

gefegten an. sX^er aus ber Stabt fam, rottftte

oon fid) sufammenfinbenben iBolfemaffen ju be=

rid)ten, eine aufgeregte Wenge roogte burch

bie Straften. "Sas geftern bereits nur be*

fonbev? Gingerocibte gcroufjt, roas als grauen-

ooll geheime Siunbe fpät abenbs oon '-Heriin ein-

getroffen roar unb ben föniglid)en ^rinjen im

Hägerhof fein Chr hatte oerfd)iicften (offen oor ben

^odirufen bcS fadeltragcnben, fröblidjcn Golfes, bas

roar je^t ftabtbefannt— bieÄämpfe be8 18.9Härjl

Â sn ber .ftauptftabt ^{eoolution ! Wlorfen heulten

Aufruhr, "i3arrifabcn auf ben Straften, Jotc auf

bem s
J<flaftcr! ^icijcbntaufenb lUann Solbaten

hatten oon Itvei Uhr nadmtittags bis in bie fünfte

9)1 orgenftunbe bes 1 u. 9)lärj mit bem i?olf gefämpft

!

©as roürbe nun roerben?! 'Sürbe es jeftt aud) hier

losgehen? (Sine bange Sdiroüle lag in ber Stift,

eine erregenbe Spannung auf ben (Gemütern.

Tic abgelöfte sSad)c, bie gegen SRittag 00m
öurgplat^ her ein gutes Stüct burd) bie Stabt

ju marfdjicren hatte, berichtete, in ber Siaicnte

angefommen, oon bcleibigcnben Zurufen, oon

pfeifen, fohlen unb 8d)impfroorten. Gin paar

9)läbd)en in einem Jyenftcr hatten fogar bie gütige

heran sgeftredt.

Tie Sed)jel)ner roaren empört. Tic Öereijt*

beit ber Offiziere teilte ftd) nun aud) ber 9)lann--

fd)aft mit, man roäre am liebften ausgerürft.

Ter Aelbroebel rannte umber roie ein lier

im Stäftg. .f)ci, roenn er nur heroorfpringen
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bürfte hinter bem fdjroeren 2bor, hinaus auf bic

Straße unb bem "JJöbel, ber fd)on feit Stunbcn
$lä$e unb Waffen füllte, "?fd)tung lehren ! i'lber

niemaub burfte bie Sfaferne oerlaffen. (Sine tuilbe

Gmpörung fodjte in ihm. Tie tvollten fid) root)l

aud) jufammenrotten, rote bie Horben in Berlin,

bie erft ben einzelnen Soften vor ber "Banf nieber

gcfnallt unb bann, glcidjfam beraufdit vom ver*

goffetten SMut, es getoagt hatten, bie Jnippen
vor bem Schloß" anzugreifen, füjufagen bem König
in« Wefidjt zu fd)lagen!

Gr hätte feine ftrau prügeln fönnen, bie, als

er 3um Wittag Inaauffam, bie armen berliner

Bürger bejammerte, heftig gebot er ihr Sdnoeigeu,

aber fic hielt ben Wittib nidit. Tie grauen«

jimmer verleibeten ihm bie Wohnung — aud)

^ofefinenS vermeinte 'Jlugen trugen ihr Teil baju

bei — , roar es benn jetjt an ber ,^eit, unnützen

i'icbeSgebanfcn itad)zut)äitgcn ? Gileubs ftieg er

roieber hinab auf ben .Hof unb maditc bie diunbe

unb ftri di umher roie ein ruhelofer Weift.

Wit Startatfdien unb bomben müßte Seine

Wajeftät breiufeuern laffen, bann roiirbe es fd)on

Wefpcft friegen, bas übermütige ^ürgerpaef, bem
ber H

-8ucfel juefte vor lauter Wohlleben, Wut,

baß ber sJkinz Wilhelm bem .Honig jur Seite

ftanb unb Wcneral von s
i*nttroity bie iiuppen

befehligte; baö mar aud) fo ein ganz Schneibiger!

SHenn nur erft ber ^rinj Wilhelm feinen Soften
als Wouoerneur ber Wbeinlanbe anträte, bann
folltcn fic hier fdion klugen madicn: ftrammes
Regiment, crijt prcttßifdier Weift — hod) ber

Solbatenprinz

!

Gr brannte barauf, etwas (Genaueres über bie

Greigniffe in Berlin zu erfahren, benn es roaren bod)

nur 'örud)ftü(fe, bie in bie Maferne brangen. Tie

uerzehrenbe Ungebulb ju ftillen, jdiidte er einen

feiner jungen nach ber Grpcbition ber Tüffel-

borfer Leitung; unenblid) lange blieb ber aus.

8uleitf tarn er roieber, ohne Leitung; fein einzige?

Statt roar zu haben geroefen, bie teilte hatten

fid) barum gefctjlagen.

3n 3d)areu ftanben bie Tüffclborfcr oor ben

Leitungsaufgaben unb begehrten ftürmnd) zu er*

fahren, ob bas teure '-Bürgerblut umfonft oer--

goffen fei, ob ber .Uönig in Berlin nun nidjt

fd)leunigft gut madien roerbe, roaS bie Solbaten

am 5Jolf verbrodjen. 9luf einmal roaren bic "-Ber=

lincr Bürger ben Tüffelborfcr'-Bürgern roie trüber.

Wan trug t'eib um jeben, ber auf ben "-Barrifaben

gefallen im ttampf um bürget! idjes Nedjt. 3n
jebem Wirtshaus rourbe für bie Hinterbliebenen ber

toten trüber geiammelt
;
mattet) einer gab in ber erften

sJtufroallung rocit mehr, als er verinod)te. UMele

fd)roarze Kleiber zeigten fid), vermeinte Weftcbter

unb zornige Wiencn. .Huitbcrtc roaren ja t)in-

gemorbet, von bomben jerriffen, auf '-Bajonette

gefpie&t, mit Molben zerfdimettert. SEBic ein Sd)ttce>

ball, ber, ins Wollen geraten, zur Bovine tvirb,

fo vergrößerte fid) im ^olfsmttnb bie $a\)l

ber Opfer von Stunbe zu Stunbe. Gs tvurben

ihrer #berf)imberte. Tie Straßen ber -Haupt»

ftabt trieften von '-Blut, nid)t Wreife hatte man
gefd)ont nod) Snaben. *©cg mit bem Militär!

Tas 4U>lf roar SRaniteä gettttg, ftd) felber zu

fchützen, tvenn Wefabr brohte — gebt ihm nur

©offen

!

©n Durren grollte bttrd) bie Stabt.

GS tvar 9lbenb, als iHtnfe ben nufjergetoöf)n=

lid)en Befehl erhielt, als "ffiachtbabeuber bie -Haupt*

roadje am vBurgpla^ zu beziehen; bas tvar fonft

nid)t feines Gimtes. Gr fühlte es tvobl, eS roar

eine bet'onbere 31uSzeid)itung. Olicbft umfonft hatte

ber .Hauptmann heute ein t'ieb jirm v^reis ber

altgebienten Unteroffiziere angeftimmt: — „fte finb

ber Worte! , ber bie Woltern bes preußifdien

•Heeres z»fammenl)ält, fic finb gleidi ionifdjen

Säulen" — ja, fo fagte er: tonifd)c Säulen —

,

„bie bas ganze Wcbäube tragen."

Gin hoher Stolz fd)tvellte bic ©ruft beS Jyclb=

roebcls, als er mit feinen l'euten im Tunfcln

auszog.

Trüb' nur flarfcrtcn bic latenten, ber Wärz=
roinb roolltc fte löfdjen. ^n ben .Häufern red)tS

unb linfs brannte nur roenig £id)t, früh roaren

auch bie Väbcn gefdiloffen, foum jemanb fdiien

baheim, alles auf ber Waffe. "Jlber ftill roaren

trotjbem bic Straßen, fttimm gingen bie "-Bürger

hin unb ber, unb tvo ihrer mehrere zufammen
ftanben, flüfterten fic. Gs roar roie in einem

Irauerbaus; feiten nur, bafj baS i'ieb : „$Ba£ tft

bes Teutfdien U>aterlanb", von einem iHubel halb*

roüdiüger jungen gefungett, bic bumpfc Stille

unterbrod).

Winfe ließ feine klugen überall umgehen —
nichts ^evbädjtiges ! Unb bod) roar bie 3Rann-

fd)aft fd)arf betvaffnet. Ter Gilaß bazu roar

heute nad)tnittag gefotnmen; Weneral von ber

(Gröben hatte aud) bas üDhlitär, bas brühen überm
JHhein lag, in bic ctabt zurürfgezogen.

©ie immer marfdiierte bie ©adje ihres ©egeS;
boppclt laut trappten bie fdiroercu .Uommißfticfcl

burd) bic Stille. Üon ben ^nfultcn bes sJ)IittagS

Feine Spur. Um ben alten ^an ©illem unb

auf ben treppen bes Watbaufes ftanben zmar
viele 9)lcnfd)en, aber fic verhielten fid) fdiroeigenb.

Gilten bofen '-Blicf fattbte Mitnfe zum Watbaus*

giebel hinauf ba flatterte bie iditvarz-rot-golbene

jvahue; bod) fein ^fiff ertönte, «anbc! '

9tnflfi

hatten Tie! OTit einem Wefühl ber ^efriebigung

reefte ber Jvclbtvebel feine lange Weftalt nod)

geraber.

jsinftcr lag bas alte Sd)loß, unb aud) in bem
Alügel, ber ber ^Ifabemic biente, flimmerte fein

i?id)td)eit.
s
Jltid) fein t'id)t vom .Himmel. "-Born

Whein her tuehtc es fd)arf. Tos Saufen beS

©iitbeS unb bas Stnarrett ber Wetterfahnen auf

ben alten .Häufern am "öurgpla^ roaren bie ein*

Zigcn Weräufdjc, bie bie $lannfd)aft vernahm,

als fic in Wetvehr ftanb. To plöt;lid) ein fdjriller

"Jjfiff! Tann alles roieber ftill.

sJlus ber Watingerftraßc fd)iebt fid) ftumm ein

fd)tvarzer
sJDJenfd)cnhtäuel gegen ben iöurgplat;,

vom Warft ^er aud) einer, unb von „.Hinter ber
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s.Mfabemie" noch fincr. Kon allen Seiten brängt

es heryt. Qffl Moment ift ber Klafc non Wenfchen

befetg. Oln langen Leihen nehmen fte Mufftellung,

ber .frauptmache in geringer (Entfernung gegen*

über. "Jlocb oerfjntten fte fid) ruhig, aber fcbon

ruft einefpottenbe.Unabenftimme: „.frclau, Kreuß'!

Kreuß'!"
s
JÖleift finb es junge Kurfdje, faum bem

Knabenalter Gntmarbfene, bie ftd) stammen*
gefutiben l)aben; Vungcrer finb aud) bajwifdjen,

Gcfcnftcber unb Ketruiifene, bie fid) taumelnb

faum aufred)t halten.
s
J)lit fpöttifcbem Surfen bes SOtunbeS mufterte

iHinfe bie Weener bas waren gelben! Uw
beweglich ftanb feine

vJ)lanufd)aft, (Gewehr bei ftuß.

„Stillgcftanben — bas «ewebrr — über!"

Tie i'äufe blityen.

Da — wiebcr ber gellenbe ftnabeurui: „Sc
bau jelaben!" .frobngclädgcr. Unb nun nad)*

äffenbca Wefdnei: „Stillgeftanben bas ©ewcbrr
— über!"

Wieberuin wiebcrnbes l'adien aus bunbert

Hebten. "Jlber aud) anbre "Hufe mifd)en fid) ein;

ein Jrunfcner flud)t, ein Aufgeregter beult: „Sc

fließen auf et Kolf!" „Wie in Kerlin," fdireit

ein aubrer. Unb „Kreußcn weg, Klatj for ben

Kürger," tönt es tnelftimmig.

$cs Jyelbmebels Stufen funfeiten. Gr hatte

blanf gebogen, eine grimmige iluft fam tf)it an,

bem uorbcrftcn Sd)rcicr bie flache Klinge auf

bem Kurfcl tanken \u laffen. Sein braune* Wc-

fid)t mar fahl geworben, bie Aber auf feiner Stirn

bicf geidjmollen ; er biß bie ^äbne $ufommen,

frampfbaft umnammerte feine Medjte bie Waffe.

$04 bauerte fo eine Gwigfeit. „Kveuß",

Kvcuß', fß, fß, fß!" „XHd) tung! „Kräfentiert

bas Wcwäbrrr!" „Bataillon — marrrfd)!"

Sie mad)teu es (Mtu mit nad), fte hatten e8

oft genug oom Grcr.ucrplab, idiallcn gebort.

9tmfC fühlte bte Klirfc feiner sJHannfd)aft, bie

teilte brannten vor gereifter Ungcbtilb ein Wort,

ein Moiumanbo — es märe eine Grlflfung ge-

mefen ! Aber feft preßte er bie kippen nufammeu
Mibe. Korfidü, Mäßigung! Gr hatte feinen

aitbern Kefehl. Regungslos ftanb er, mie au«

Gr,*, feine Wusfcl \urfte. unb bod) lag Kcradgung
in feiner .Haltung; fte reifte.

Irin paar Radeln waren crfrbiencn, nun geigte

ftd) ber Klan im auf unb nieber buidwibcn

Schein. „Kreußenfcrl ! Klutbunb!" Aus ber

biuterften Grfe fommt ein Stein geflogen, au*

bericlben Widitung fd)mirrt brobcttbes Gemurr,

furnier nahet rüdt ber {taufe, immer näher.

x uM\t flehen fid) bie Karteien bidit gegenüber,

Auge in xMuge.

Sdton wiebcr fliegt ein Stein — gut gcuclt

— poUornb fällt er
(
\miid)en bie Wcwcbrftänbc.

Unmillfürlidt oarfcn bie Solbaten ihre W*affc

fefter: bes ,YclbmelH'ls .{\inb, bie bie blanfe Klinge

hält. utdt. Wüteubc Auacupaarc qlincrn ficb an.

..Wdit mit Stetneu jduneißcn! Um trotte*

willen, uidit idnneißen!"

Korn Rathaus her fomtnen ein paar SHänner

angcftürjt, barhaupt, mit flatternben Rocffd)ößen.

Atigefebene Kürger finb es, ältere Sieute, unb

aud) aus anbrer Richtung fommen welche ge-

laufen. Sie oerlieren ftd) unter ber SJlenge, aber

mati hört ihre beid)wid)tigcnben Stimmen. Sie

ermahnen, fte bitten: „iHtibe, um (Rottes wiQen,

Muhe!"
„Tie Kreufjen follen fid) icberen! ^tatgai,

fiumpenhunbe, macht eud) ab!"

Steine praffeln; flrell johlt ber Köbel auf.

„Warten !" 3>ie Kürger brängen fid) btti-d),

mit erhobenen Firmen, wie jum Sduilj, fdneben

fie fid) jwiid)en bie K<rrteien. „ijHuhe, iHuhe, fte

gehn ja fd)on! Gben fommt ber Kefel)l — fie

jiebn ab nur warten! Warten!"

£dngfam weicht bie UJcencic .virücf, aber fie

bleibt nod) ; auf ber anbern Seite bes Klatjeö faßt

fie Kofto, fpäter fommt ber Kefehl: „^Ibjiel)«!

!

^urürf in bie ftaferne!"

^as war ein fd)mad)DOÜer Siürfjug! Jvelb^

webel IHinfe glaubte nie eine gleiche ®emütigunq
erfahren Iii haben; er wagte nidjt aufjufehen,

finfter bohrte fid) fein Klitf in§ Straßenpflafter.

Wenn aud) ber i*öbel, jiifrtebengeftcUt burd)

ben Mbjua, ber Solbaten , lautlog , ohne

böbnctibcn 8uruf bie Gruppe pafficren ließ,

er glaubte bod) ben Spott 511 fühlen. Mer
klugen wähnte er auf fid) geridnet. ©r hatte

es nid)t ad)t, baß bie Wubeftörer anbre W^ege

einfd)lugeu ; fie brängten in bie Wirtshäufer.

2lnn in Sinn burdjjogen fte bie ©äffen, „bes

^cutidjen Katerlanb" fingenb. Kiele
.
Käufer jeigten

fd)warvrot=golbene Fähnchen, Kürger eilten nach

bem Nathans; um ihre nur burd) bas Olacbtcffen

unterbrod)cne Keratung behufs eiliger ©rünbung
einer Kürgerwehr fortjufeften.

Ginfam torfeite ber ^elbwebel über ben näd)t=

liehen ttafcrncnbof, als er bie N
))tannfd)aft hatte

abtreten laffen. Ellies! brehte fid) mit ihm, er fühlte

ftd) wie betrunfen unb hatte bod) feilten Kröpfen
über bie kippen gebrad)t. Wleid) einem Jvieber-

franfen flog ihm ber Altern. Ohir einen ^lugen^

blirf 9tofl
'—

feine AÜße wollten ihn nid)t mehr
tragen — unb bann noch einmal fort, jum .Haupt-

mann! (ix mußte ben fprechen, unb würbe es
vDlitternadit. Warum eigentlich'' Xa^ wußte er

felber nicht, aber io hielt er'g nid)t aus, er mußte
jemanb ausfehütten, was ihm bas .£>erj abbrüdte,

was ihn gan* unb gar füllte mit Sd)merj, fton,
Empörung. ?ld), märe nur erft ber Krin;; WH»
beim int Nbeinlanb!

Gilten fehnfüd)tigen Senner ftieß er aus.

Sein eilige irrte Mim Gimmel empor unb fuchte

uerlanctenb einen bellen Stern — nur febmancs
©ewölf.

Oicttt ftürntte jemanb bureb bie ^infternis an
ihm oorbei, er fanitte ben rafeben, elaftifcben Irin

ber Leutnant! Kfliditfdiulbig legte er bie

A>anb an bie üötüHc.

„Aelowcbcl. ftnb Sies?"

„M Kefehl, .VSerr Leutnant!"
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Siiftor oon (Stermont blieb ftcticn. „3ft es

roabr, bie ^d)e ift surüdgejogen roorben ?" ftteft

er beraub.

„3u «efefjl, -Sperr Leutnant!"

„Donner unb Doria!" Leiter fagte ber

junge Offijier nid)ts, aber iHinfe, bev in ber

Dunfelbeit fein ©efid)t nid)t crfenncn tonnte,

glaubte burd) ben 2on ,ui feben — bem ba fdjlug

auch, bie ÜKöte ber Sdjam, bes Unwillens in« ©efidit

!

21t), eine gleicbgeftimmte Seele, bas tbat roobl!

,,.£>abcn Sie fdjon bie neuefte v
}*oft gehört?"

fragte ber Leutnant baftig. 2)lan merfte es itjm

an, er tonnte es nidjt mehr bei fid) behalten.

„
sJHajeftät hat bie Gruppen jurütfsicben laffen

— alle Gruppen — ba!" (fr rift ein ,'}eitungs=

blatt aus ber Dafdje. „Hon beute abenb, bas

SHlerneuefte aus Berlin! Unb bie "Jkoflamation

Setner ÜRajeftät! .fner, lefen Sic!"

©ierig griff Siinfe nad) ber 3eitu»fl; ebe ev

bauten tonnte, roar ©lermont fort, bineingefdjoffen

ins Tuntel rote eine brennenbe >Hafete. Der 5elb*

roebel nabm fid) nidjt erft 3eit, in feine Sobnung
binaufjuflettcrit ; unten, oonn Dreppenauffticg,

fcbroanfte eine Saterne unb gab ein fpärlidjes

£id)t, l)ier blieb er fteben. Saftig entfaltete er

bas 33latt — es roar jerfnittert unb eiugeriffen,

als l)ättc einer mit ber ftauft bretngefdjtagen

unb es bann roütenb jerfnüüt, — taum tonnte

er es nod) lefen.

Da ftanb 's! Die #unbsfötter batten ben

$1önig berausgcfdjrieen, auf ben
s#alfon bcs Sdjloffes

n>ar er getreten, fie batten ibm l'eidjcn entgegen*

gehalten - Nebellcnleidjen! ©ebrüllt: „£>ut ab!"

Unb er — er batte fid) oerneigt!

i*or bes ftelbroebels 2lugen flimmerte es, bie

SSudjftaben tan3ten. 9Hit einem ^ludj fudjte er

weiter.

|>ier bie s}?rotIamation

!

J&n meine lieben berliner!"

Sieben ^Berliner! „.£>aha!" iHinfe rouftte

nidjt, baft er mifttönenb auflachte, ©an,} betäubt,

ganj entfefct, mit 23lirfen, oor bencn alles ocr*

fdjroamm unb bie bod) graufam beutlid) i.thon.

oerfdjlang er bas Jyolgenbc. ^e^t budjftabierte

er roie ein Slinb:

„Od) gebe eud) üflein föniglid)es SBort, baft

äße Strafjen unb i*lätje fogleid) oon ben Druppen

geräumt roerben follen
—

"

©r tonnte, er roollte nidjt roeiter lefen, nein,

nein! Unb bod) nod) bies, tjier nod) bies:

„93ergeffet bas ©efdjebene, roie 3dj es oer=

geffen roill
—

"

2öar es moglidj?! Da§ ^citungsblatt in

feiner ßanb fd)roantte. Ungeftraft follten bie

fredjen ©mpörer ausgeben, ungeabnbet Sol=

batenblut oergoffen, 'mit SDlörberbänben an

%<reuftens Dhron gerüttelt haben! 3Öo blieb

bie Dapferfeit, roo blieb bie ®bre — roo ber

^rins Wilhelm? sBas fagte bei?!

lörennenb überflog fein 21uge bie feilen, fud)te

unb fudjte — sJkinj SBilhelm, s
J!rinj Silbelm —

ba ftanb nidjts oon ibm!

Gin Sinbftoft löfdjte bie fdjroanfeube Laterne,

fdjroarj roar ber Jpof, fdjroarj ber rflur. Der
ftclbroebcl boWe fid) fdjroer gegen bie SHanb ge*

lebnt. Das in jroei Stüde jerfettfe ^eitungsblatt

bielt er in beiben häuften unb fdjlucbite in $OXt\

unb Sdjmerj.

XVI.

3m Düffelborfer Sireisblatt fpufte bie Swibeit

:

„Sie tlnb längft bol»in(jeflan(|eii . bie vom bcun'dxit ^rab,ling

foiifldi.

Unb brr Vtnn ber bcuti'dien ^reibeil. cnblicb hat tt anaefonflcn

!

3tbl. «« Inofptt eine 3<ofe au* btt blutn«tranft«i «tbc!
«int ttof«. nidjt ein »eildjen. »eiget. bofi e» fttübling wetbe."

3n fdjroarjer Umrabmung ftanb fettgebrurft:

.»erlin* fltoften loten!
«elifl. bie in Mott fterben !

-
Cpfetnb euer rote* »Im. flinnt ibr in ben (d|ioar*en lob

für bie aolbene Sreigeit!'

®er Jbeaterbirettor am 9Jlarft rourbe öffent--

lid) oon .oielen beutfd)en 'önlberif bebanft, bap
er Sd)illers 3öilbclm iell jur "ätuffübrung ge-

brad)t.

Xie ^ürgerroebr bejog fleißig ibre Stanb=

quartiere in ben beften 4Üirtfd)aftcn ber Stabt.

2lud) ber „23unte UJogel" roar oon einer (£om=

pagnie jum Sammelpla^ auserfeben, ibr .fmupt*

mann roar ein SJialer.

Die ^öürgerroebr bielt fid) tüd)tig brau, bas

mußte man fagen. Der (£b«f bes St. Scbaftian--

Sdjütienocreins roar jum oberften 'öefeblsbaber ge=

roäblt, unb ber lieft marfd)ieren unb ereiferen, brüben

.auf ber anbem Seite in ber Sdjeibenbabn fd)ieften,

bielt i*araben ab unb oeranftaltete Sammlungen,
um ärmere 3Jlitglieber orbentlid) ausjurüften. Der
^oftappenmad)er auf bem Stabtbrürtd)en lieferte

bie ftappen, bie Offiziere ftoljierten mit Säbel
unb Sdjärpe.

Die Stabt roar in guter .£>ut. Daft bie

"öürgergarbe nid)t anroefenb roar, als eine ^Hotte

^öbel oonn .ftotel jum „^rinj oon ^reuften"

fdjimpfte unb joblte unb bie ftenfter einroarf, roar

eben nur ein unglürflidjer Zufall. Die refolute

^otelbefi^erin batte fid) aber aud) fo «i tjelfen

gerouftt: fie bieft ben .f>ausfned)t eine i'eiter an*

legen, unb unter ^Beifallsjubel rourbe baS Sd)ilb

beruntcrgebolt.

Ellies trug bie fd)roarj*rot golbene Sotarbe.

Sd)roarj=rot=golbeneS 23anb roar rar geroorben;

bie Damen trugen es auf ben ^ritten, als Sdjleifen

am ^öufen, unb bie jungen "ölabd^n fnüpften es

um bie Daille unb tieften bie Gnben flattern.

Selbft bie ftinber trugen etroas Sd)roarj=rot'

golbencs.

Der Jclbroebel füblte jebesmal ein ^uefen in

ber .fianb, roenn er folgen ^Hangen auf bem
Sd)ulroeg begegnete. Seine eignen Gliben hatten

fid) aud) Jtofarben gefleiftert aus buntem ©lan.v

papier, aber als er bie an ihren SOtütjen entbedte,

hatte er bie «engcls oerroidjft, baft fie brei Jage
nidjt fiften tonnten.

Der Jaibling mar mit 3JZad)t gefommen,

fdjöner beim je blütjten bie Staftanien biiiben in
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232 Ucber Cand und mc«r.

ber s
Jlllcc. Sonft hatte ftch Wnfc gefreut, wenn

bic elfte £crd)e am grünen Äaualranb aufftieg

unb bodt überm Gjrcrzierplatj fd)mettcrte — neuer

nicht. Unb er hätte bod) froh, fein fönnen, feine

^ofeftne war ja Slonrabis oerlobte '-Braut, im

Sommer folltc bie .£>od)zeit fein. "ülber es brütftc ihn

etwas — waren es feiner Tochter glanzlofc Rupien 'i

3td) was! Tie mupte fid) nur erft in bie ocr=

änberte Situation finben; bas madtfe ihm weiter

feine Sorge. 2lber er muffte fid) ju febr über

bie Leitungen ärgern, unb bod) fonnte er es nicht

laffen, fte zu burd)ftöbern. sBa£ er fonft als un=

ert)örtcfte U>crfd)menbung roeit uon fid) gewiefen, that

er jetjt, er partizipierte aud) nod) am Tüffelborfer

.Hrcisblatt. Unb ba ibm bie Wcbichte, bie ein

gewiffer fterbiitatib ^rciligvatb , ber am s-ßMnb*

fd)lag wohnte, barin oeröffentlidjte, ju anftöfjig

waren, bat er, beim Leutnant oon (Ilermont ab

unb g» einen SJlicf in bie Jtrcuzzeitung werfen

Zu bürfen, bie biefer mit fo unb fo uiel Stame=

raben zufammen hielt.

Hittor uon Glerotont hatte jetzt feine i'ang=

roeile mebr, er lag nicht mel)r auf bem Sofa unb

lief} bie '-Beine über bic Sehne hängen, er lauerte

aud) nid)t mebr im Wang auf bie Schritte J^ofcfincä,

beobachtete nid)t mehr ibr ftenfter, roeit — roie ein

ftrüblingstraum in rauben Jagen, lag jene golbene

,4eit.
VM fein Teufen gehörte ber ^olitif.

W\i feinem Schwager hatte er ein paarmal

febon heftige Museinanberfetiungen gehabt, $crr

oom "iikrti) mar ein blinber ^erounberer bei

Honigs. Gr nannte beffen
sJcachgicbigfcit Seelen*

arötfe, bie ber nicht nur erft jetjt, fonbem aud)

früher fchon gegen ^lubersgläubigc beroiefen habe.

2lba SBiftot ärgerte fid) — ba merfte man
ben fflbeinlänber

!

^iftor betrat faum mehr bas .ftaus feiner

Sdjroefter; roenn Gäcilie ihn feben roolltc, mußte

fie fid) fd)on mit ihm im .ftofgarten treffen ober

einen Spaziergang auf ber "JlUee oerabreben.

Tann mad)tc tS ihm wohl Spafj, neben ber

eleganten tfrau, bie nad) ber (Geburt eines präd)=

tigen Sohnes fid) erft zu ooller Sd)önbeit ent«

faltet hatte, herzugeben unb bie berounbernben
s
-ölicfe aufzufangen, bie ihr galten. sJlbcr eigent-

lich langweilte er fid) mit ihr; Seiber haben

eben abiolut fein '-Hcrftänbnis für "Uolitif. Selbft

^ofefine hatte feine Ahnung gehabt. Unb bod),

roenn er in freien Momenten an fte bad)te, oer=

laugte ihn nad) ihr.

Tas arme Ting! vBie mochte fte geroeint

haben, als fte ihm auf Befehl bes Katers fdjrieb:

aus muft es fein! Sie hatte fo unbeholfen gc--

fd)rieben unb bod) io rührenb; Jhränen roaren

aufs Rapier gefloffen, man fah bie Spuren. 9fud)

feine wenigen Wefcbeufc hatte fie zurücfgefd)irft

:

ein "Jlrmbanb oon Wofcnbolzperlcn, ein 'iDhifdjel-

fäfteben, ein fleines "-öilb oon „%taul unb ^irginic";

nur bas rote '-Mcbcldien mit ben golbenen "Paffions*

blmnen bat fie behalten zu bürfen, fie würbe
barin lefen unb feiner gebenfen.

ftatal, bafj ber %lte bahinter gefommen war,

höd)ft fatal! Sclbftucrftänblid) mufjte nun alle!

aus fein ! Ülber bafi iHinfc, als
S
-Hater, fid) nicht

pcrfönlicb in bie Sodjc gemifd)t hatte, war einfad)

rtefig fdmeibig: ber Jvelbwebel tyiH* wahr-
haftig Taft, wußte, was ihm einem Horgefct^ten

gegenüber gufam. Kit feinem ^ölicf lief? er ahnen,

baft er um bie Sache wupte, in reipeftoollfter

Haltung wie immer ftanb er ba.
v
-l?iltor begann eine ?lrt banfbarer Zuneigung

für ben Untergebenen zu empfinben, ber ihm eine
S-Bcfd)ämung erfpart. früher f>attc er fid) mit

ihm nie in eine Unterhaltung eingelaffen, jettf

fah man ihn öfter, nad) bem Ü>orbilb bes .£>errn

.Hauptmanns, mit bem ftelbwebel über ben

.Siofernenhof penbeln. Ta war fo oieles, was fie

äbnltd) empfanben; wenn fte auch nid)t barüber

fpradjen, fie fühlten cS fid) an. Wod) einer oom
alten Sdnrot unb Horn,- badjte ber i'eutnant, unb
in bes iyelbwebelS trübes Wuge fam ein Jöoffnungs«

ftrabl: in bem würbe Greußen auferftchen!

(»ott1e»un8 fol9 t.)

^roffcnfic6.

J)a* fana' cinfl PcrßöBnt mar unb fana/ cinft pcrladjt,

AU^cutr<brdn6, toic l'eucbtcfl ba jebt:

Der Äuiferfirone pcrfuufiene bracht

Äaft neu J>u auf* Jiaupt bit pfeift.

'Unb niebt nur >u Jian6e ließt maebtuoff 6ein Äcer, —
An Uiut unb an Srcuc ibm ,iU':cl\

Durtbftrcuü beinc Jlotte, AUbcutfcbrani», bas "Wter

3m $a?Htjc von Äaifcr unb Beicb.

vor Seiten 5ic mdebfiae ^attfa begann,

3c^t mur6c es ßerrfieb twlTbracßt:

Au4> auf 5cnt ©^can Balten forlan

©ic am Ebeine mir muti^ bic löacbt.

Dem trieben ji<m ödiii^e, bem Äricgc )ut ^5Jc^r,

oScroatti(j unb mafjpoll ntijreid),

Durcbhrcu.t beinc Flotte. AlTbeutfcßranb, ba* Tßccr

3nt öebutje pon Äaifcr unb Kcid>.

3) §Mc bu broben, 5er 'Ad:- mit uns mar,

AiuB bic Statte tu ^ndbiijcr Jout!

BcfcBirme bic s&cbiffc vor jeber (J»cfaBr

Unb fegtte ben Yfab bura? bic orfut!

Di>4? mu^ es cinft fein, )tpina,t je un* jur 3Sc6r

Der 3cinbe permefTener Streid),

Dann tciiüe bic Sloltc Allbcutrapfanb* bur<$s IRccr

3um öicije für Aatfcr unb Keid?! ü>llo Statt)
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3m Zauber der eisweit.

(€ I
Kt 'om,,,t c* ^0(b' i

fnc HU>**H Männer,
vjlA. bic rt uergeblidi unternommen baben, tu

bie ©iSroclt bes falten sJiorben^ einzubringen, um
citblid) ben lauge gefuditeu Worbpol tu errcidicit,

ttotj oder erlittenen Strapazen immer mieber in jene

iininirtlidien Webiete jurürffebren , ba ber bleibe

.ftunger unb ber töblidie ftroft lauern, ba gewaltige

Gi^maffcn ba$ gebrcd)lidic, von itJenfd)ciibaub Bf'

zimmerte Jyabrzcug \n zennalmeu brobeu, ba alle;«

?cbcn erftorbeu fdiciut unb wochenlange Wadit fieb

über uuabfebbarc Gi*fclber legt? ift nid)t nur
ber Tratig uad) Slbcuteucru ober bie Stufet, burd)

neue (Sntbecfungeu fid) iKulim }U erwerben — ein

gebciinni$t>ollcr ßättbet, ber über jenen lobesgefilbeu

ausgebreitet ift, zieht fie tüelmebr mit uumiber
itcblidicr öcroalt an. 9Bettn bic 'BJittcritarht'sfoituc

al4 ein glutroter $tall tief am tiorizoutc im Mrcife

bahiuttmnbelt, loa« bcleuditet ba ibr milber Strahl '

Wiefcnbiamaittcn ftnb es, Hritftallberge, bie balb

in* Wötlirbe, balb ins .£»immelblaue, balb inS *8laft=

grüne fpiclcn, wäbreub ihr Wipfel im berrlidifteu

SBein prangt. 'Set Worbpolfabrcr Dr. .franc*, ein

'ilnterifaner, fpridjt in ben '.Jliisbrücfeu bödifter 93c^

gcifterititg t»on bieten 'USitnbern einer ungeahnten
Märchenwelt. „;\n ber ftertte glitzerten iHiefeu

ftreifeu polierten SRetttttS, in affiner flammen: in

ber Wabe ragten ungeheure SMöcfc bleubcnb meinen

Marmors, bie mit riefigeu perlen unb Cpalcu an*
gelegt waren, (iiuer mar rote ein .Holoffcum balb

unter ber blutroten ©affcrlinic begraben. Ta*
Sonncurab, bas fid) langfam am .Iporizont hinwälzt,

trat baiunter, unb nun fchieu eö, aUl hätte bic alte

römifefje Muhte plötdid) ftcuer gefangen. $n bem
2 chatten ber (ftsberge mar boixBaffec ein lebhafte*

(Svfitt; fanft ftuften fid) bie Jtatbcn ab auf ber Radien

Huttgc eines im fcidjteren Meere treibeuben iNcrge*.

9Bo bas QU über ba* ÜJaffer hing, würbe bie

tfärbitug fräftiger. (Eine tiefe Jööhlc oerbaub bic

Utbtr Sani unb Wtm. JU. Ctt.^ette. XVIU, »,

mafftue ftavbc be* Malachits mit ber Turrfjfirfitig*

feit be* Smaragbs, mäbtenb ein breiter Strich

Kobaltblau quer burd) feinen gewaltigen ftörper

lief. Unb bazu fprangen pon beu fchimm erüben
Waffen taufenb fleinc, fprübeube Sltafferfällc in

bas fd)wcigcubc Meer.*
"Blau ift geneigt, foldjc 3d)ilbcruugcn in bas

Webiet ber s
J?baittaftc, ber ungezügelten (Sin

bilbung ,zu oerweifen. Unb bod) cutfprechen ftc

nur ber 2öirflid)fcit , ja ftc crrctd)en ftc bei

meitem itidjt. Sit ber 2bat. fein mcnfd)lid)cr

*3)tunb ift im ftanbc, bie .j)crrlid)feiten jener

fduueiflcnbcu (firmelt ausnufpredicn , unb fein

"^iufel Dcrmaa bie rcunberbaren ^arbetttöne bar-

juftedett, bie ba^ Sounenlidjt auf bem falten (rifc,

auf ber fmaragbenen sDiccrc^fIädje unb beu (teilen

,"vcl*fü(tcn entfernter ^ufeln hcrBor^aubert.

„Ta fitjeft bu uicUeid)t auf einer 3d]tiecbauf

;

riitflsumbcr fdjuceblitieube ^elfenbüflel unb ©letfdicr.

Wwriabeit oon Smftallcn fdjimmem im blaffen
s3)loublid)t See unb i?anb nictjts! ali (Iii;

märtitiflc Gisibcrflc aud) am fernften .£)oriv>nt, too

ftc fid) aleid) laugen Wcbirasfetteu auftürmen. Tu
bift meit vom Vaube. Tu t)örft uirfu mebr ba«i

Hradicn ber mit ber JMut ftciflcnbcn unb finfenbeu

Giotafeln. Ta regt fein 2tcr ein ölieb, fein Qaunt
einen fuarrenben 31 ft, fein Högeleiit bie fleinc

Hctile. Tu fcquft bidj faft uad) einer beulcnbett

33eftic unb erfdiricfft cor beu eignen öerjfdjläacn,

bem .^all ber eignen Schritte. v|Jlö^lid) brängen
all beinc Sinuc fid) in8 "Jlugc. (S3 beginnt am
©immcl |M beimmern, \u snefen, ^tt lcud)tcn. 33alb

ftrablt ti mic non HiiUioucn (Sloricit. (Jin lict)t=

unb feuerfarbeucr Iriumpbbogcn mölbt fid) am
.Gimmel. Jveucrgarben fteigen auf, bläulid) meife,

gelb, grün, rofcnfarbeit, purpurglübenb. ^ctjt ift

ber gaiw tiimmcl ein ©laut, eine majeftätifebe

Huppcl auf Säulen bunten fidjteo!"

SM)
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2Ba$ fmb gegen bicie .^crrlirfjfcitcu bes ißolar

Iici)tS , bie oft vtad)t um i)iad)t aufflammen uub
ben .£>imtnclsibom roic in einen ^Hantel lüolleubeu

fteuers füllen, all bie glän&cnben ftcuermerfe unb

Illuminationen, bie bic ©Icnfdicn )u (Shtm gefröntcr

$>äuptcr ocranftalten ! .fcicr cutfaltet bic Statur

biefe uubcfdireiblidje ^radjt in (Schieten fduoeigeuber

©infamfeit für ben jageuben ßstimo, bas frurnpf'

finnige 3Balroft, beu trägen Secbunb, ben trcifdjeubeu

ißinguiu unb ben grimmigen (Sisbärcu.

•Jim meiften jieben ben Seefahrer immer roieber

bie (Sisbergc an. §tyn fouberbaren formen geben

bonncräbnlicbcm Hradjcn ins sJWcer ab, baft bas
SBaffer tuvmhod) auffprit)t. $ics nennt man basi

„Salben" bes «letfdjers." Tabci fommt bas (Sis

mit einer fdjmalcn Staute auf bog 3Baffcr ju liegen,

in bas es fofort tief einfmft. SJiüubet bagegeu ber

Wletfdjcr in einer fladjen Siucbt, fo fd)iebt ftd) bas
Wletfcbereis über bic löJafferfläcbe bin, nur roenig

in bas naffe (Clement cinfiutcnb. 1a aber bas

Gaffer feinem (finftnfeu einen gereiften 3Biberftanb

entgcgenfet(t , es trägt unb in bie $>öbc treibt, fo

bricht es cnblid) ab, roenn aud) mit geringerem

©ctöfe. ds bleibt aber auf feiner breiten Seite

ber "ityautafic beftänbigen Spielraum, unb „bas
3luge loirb uidjt mübc, biefe ^eftungen mit ibreu

Rinnen, biefe iome unb fteil anftrebenben Jürmc,
biefe 'älmpqitbcater uub milb jerflüfteten (Sisgcbirge

au fid) r»orübcryeben ju laffen".

©ober fommen aber biefe Jtoloffe? fragt

ba unmiUtürlid) ber Üefcr. Sin ben unroirtlidjen

lüften ber vJ$otarlänber ift ibre Heimat; rnaudje

treiben aus unbefannteu ©cgenbeu beiher, ©e-
roaltige, oft oiele Kilometer breite @lctfd)er ftcigeu

au ben cisumftarrten Hüften ©rönlanbs unb
JJabrabors an bas SJiccr f)inab. Iräge febiebt

fid) bie jäbe ©iSmaffc im fladjen ©letfdjerbcttc ba*

bin, bi$ fte baö 3Baffcr errcidjt bat. fällt bic Hüfte

fteil ab, fo ftürjt rool)l ein ungcqenrcr $Hocf mit

liegen uub bilbet nun einen faft würfelförmigen
(&i*foloft.

SBic rocit bic einzelnen (Sisbergc in* Wcerraaffer
cinfiuten, ift frbroer &u fagen. Kaum jcmal* bürftc

aber mebr als ein drittel itjrcr SWaffe über ben

Söaffcrfptcgel qcroorragen. ^m Cftober bc$

x"\abrcs 1885 begegnete bem beutfdjcn Sdjiff

„Margarete" auf feiner SRetfe uadj ©rönlaub ein

(SiSberg, ber 4!><> Bieter tief auf bem ©runbc auf*

faft unb nod) 198 Wcter über ba$ äöaffcr empor»
ragte. Taö mar ein iHicfc feiner 3lrt; beuu er mar
babei nod) faft brei Kilometer lang unb über einen

Kilometer breit, ©eroöbnlid) ragen fte nur 30 bis

«0 ÜDlctcr in bie &öbc, taueben aber in roärmercn
©eroäffcrn bi$ ju~ fedjö Siebentel ibrer £>öbc ins
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236 lieber I aii.1 und mecr.

SEBaffet ein, fo bau ftc

immerhin gaui gc*

wältige (*i$maifcn bar=

ftellcn , beucn jebes

3d)iff äugftlid) ane
rocirt)t. 91n ben Hüften

Wrönlanb^, befonber*

im Cftcn, flauen fie fid)

loobl in ungeheuren

Staffen an uub f(hieben

fid) \ u ganzen (Gebirgen

überciuanber, babei bie

louubcrlirbften Yvonnen

bilbenb. Tic SKitftlie«

ber bet preumidjeu
lllorbpolcrpcbition

vom ^abre L869 b«bcn

in ihrem löacfftcin=

bau*, ba£ auf einem

ungeheuren Gisfelb er

ridjtct mar, einen lan

gen, grimmigen "^olar-

rointer überftauben.

Wingsumher ftarrtcu

gebirgSgleidje (ii*bcrg=

roällc in bie £>öbe, bie ftc mit ben ".Namen befauuter

europäischer Hochgebirge: ^urenäen, 9(tpen, Mar
patben u. f. u\ benannten: eine befoubeiö nicrf

roürbigc (Sisform befam ben Wamcu „"-öranbcit'

burger Thor".
sJiad)bcm ber (Sisbcrg iu§ SCßaffet gcftürjt ift,

gebt eine lange Weife in uuberanutc SReereinMÜen
an. Sic mag bis }n jebu fahren bauern. 3Jicereö-

ftrömuugeu, bie fid) au ben Hüften fühlbar mad)cn
uub auf ben offenen Cjean binaueirübren, nehmen
bie Weifcubcu auf ihren Würfen. Tie Söogcn bes

C^eans fcblagcn branbeub an ihrejylaufcn uub hohlen
jumeilen ganjc ©rotten au$, bie bann im tiefften

kobaltblau prarfjtooll fd)imineru. Tic HiSärmc ber

Sonne fcbmeljt bie Hantcnfttme bti Riefen mehr
uub mehr ab, fo bau er balb nicht mehr ben form
lofen, mafftgen SMotf bilbet, ale ber er in* Wccr

IirM|ttl £l»brrg mit hadilitjindcr hohiiiihlc und pMiirtcit Dlndcn.

geftürtf ift, foubcrit mit allerlei Rinnen unb Warfen

gefrbmürft erfebeiut, oon beucn gläu^cubc ä&affcr
fäbcu in bie liefe rhttten. flucti bic Seiten erfrheineu

balb mehr ober lucniger jerfLüftet unb in prächtiger

SBcifc gebäubert. 9Bo in bie von ben Sonnen
ftrahlcn burdifreffenc Giemaifc bic fiuft ciuftrömt,

ba crftrahlt ftc im blenbcubftcn 3ßcift, gegen welche

bie frarbe bes auhafteuben Schneen faft roic ein

büfterc« ©rau erfdbeint : 100 aber 2Baffer in bie

jvugen ciugebrungeu ift, ba nimmt ba$ (Sist einen

cittAÜcfenb blauen Jon an, ber fid) biä jur fatten

,yüllc bes bunfcln Stobalts fteigert. Ter "Änblirf

eines fo gcftaltetcn Gisbcrg* ift gerabetu oon cr=

greifenber Srt)önbeit uub s
}karf)t. „(Sin feiner Tuft

|d)etut über bem ©anjeu Ml liegen," fd)rcibt Starl

Gbun, ber Leiter ber beutfd)en TieffccGrpcbition.

„£ne unb ba treten bleubcube, frhuccioei&c flächen

bcn)or,iruibrenb bie

Spalten, ©rotten
unb "Jlmpbitrjcatcr

in allen 3lbftufum
a.cu von iölau

)d)immcru. Ta*
ben (yrisberg bc

fpülenbe ^Baffer

nimmt bic Jyärbung
oon Hupferoitriol

au uub hebt fid)

fdjarf uon beut bei

beberftem £>immel
grau erfcheinenben

«iecre ab. belebt

merben biefe (Sis-

riefeu oon^iuguin-
folonieu, bie fic bei

ihren langen Steifen

al« Stanbquartier
benutjen, unb um
flogen non Stimm
vögeln unb 0 1 1

L- a

trod, wcldie in ber

iWranbung be« Gie
bergö ein günftige«

3<igbgcbiet nubeu."Caftllorinijfr t-:i>htrj mit 8r.indunj»wi>jc.
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«Blächtig fcbfagcn bic SBogen beim Secfturm an
bic Seiten beS GiSbcrgs an ~ ein überioältigcnbcS

Scbaufpiel für ben «eefabrer. Sücim Anprall in

feinen ©ifcht jerftiebeub, bäumen fic fich in Sran-
bungSroogcn oon faft unerhörter £>öbc längs ber

eifigeu waiiern auf, um ben .Stamm beS GiSbcraS

mit »elftem Schaum ju überfdjütten. £>aben fie

ben Roloft genügenb unterhöhlt, fo löfen fid) mächtige

Stüde ab unb ftürjen ffatfcbcnb ins 9)ieer, roo fic

fich bann ben in jahllofer 'iDieugc umhcrtrcibciibcn

gefährlichen GiSfd)ofleu anfcblieftcu.

2BaS aber ben nagenben SBogetl unb ben
fengenbeu Strahlen ber Sonne nicht gelingt, baS
tl|ut bie 2öärme beS 3Baffers in ber liefe. Tort
berrfebt felbft in ben GiSmccrcu :-«m) bie! 41 h> Bieter

unter ber Oberfläche immer noeb eine Temperatur
oon 2 ©rab C. 95>ärmc. iJangfam, aber fuber bringt

biefc bic GiSmaffcn bc* immer tiefer cinfmfciiben

ÜHicfcu nun Scbmcljcu, bis er eublid) ganj im Ojcan
untergeht unb feine Gisfmftallc fteti m Gaffer auf»

löfeu. Aber bii baf)in bat er oielc bnnbert See«

meilcn juri'tdgelcgt unb ringsumher unangenehme
Reifte oerbreitet, eine Halte, bie oft genug auch in

unferm oom ©olfftrom rooblburchroärtntcu Guropa
empfuubeuroirb,bcmcr fichbochnurim hohen Horben,
bei Spitjbcrgen unb am Morbfap, nahem fann.

"b$o immer SJlcnfcben einen Gis-berg erblidcn,

ba empfinben fic ein bcrounbernbeS Staunen an*

gcfichtS biefer impofanteften aller Grfcbcinungcu
ber GiSroelt. j. Saramrrrr.

Sic arefeftanffjtif ai5 fojialc Äcfafjr.

^~Ve SirebScrfranfungcit häufen fid), feitbem cS

A-J eine SterblichfeitSftatiftif giebt, in auffäUigem
fleafte. Sie toareu nie feiten, fcheinen aber feit

einiger $eit berart um fleh ju greifen, baft fie ben
Mang etner fojialen ©efafjr erhalten. "äBir faa.cn

auSbrüdlid) , fcheinen", benn bic Rahlen finb nicht

ganj einbeutig. Aufter .ßroeiiel i|t bic Thatfachc,

baft hmte ungleich mehr üJlettfdjen an einer Stranf*

heit ftcrbeii, bie bie Tiagnofe „JtrcbS" trägt, unb
»mar etroa fünfmal fo oiel als oor etma 50 fahren:
Damit ift aber burchauS nid)t gefagt, baft heute bie

JtrcbSerrranfungcn roirtlich fünfmal fo häufig finb

roie bamalS. Tenn crfteuS ift eS fichcr, baft bie

feiner auSgebilbcte biaguoftifd)e Stunft heute viele

Sranthciten als frcbSartig ertenut, bie oor einem
halben ,Vi:ivliunbert ohne Tiagnofe ober mit einer

falfchen Tiagnofe ju Gnbc gegangen roären: unb
ferner fontmt in SBetracht, ban ber Strebs eine Kraut
heit beS böheren Hilters ift. Seitbem bie allgemeinen

hqgicnifchcn Hcrbältniffe fidi fo loefentlid) gebeffert

haben , feit namentlich ber uerberblichfteHinbermörbcr,

bie fehroarjen sJ}ocfen, bei uns fo gut roie au3=

gerottet ift, feitbem ferner TnphuS unb Stinbbett*

fieber, bic ^ernidjter beS blühenben ScbenS, aufter*

orbentlid) ftart utrürtgebrängt roorbcu finb unb
aud) bic TobeSfälle an Tuberfulofe beträchtlich ab=

zunehmen beginnen, feitbem femer bie auberu groften

Seuchen erfolgreich abgeroehrt roorbcu finb unb als

iDlafTcnerfchcinungcn für Teutfcfalanb nicht mehr
in s43etrad)t fommen: feit all bem fommen ocrhält;

niSmäftig oiel mehr 9neiifd)cn jum Alter über 40
^abre, unb eS finb baher fojufagcit oiel mehr
»SrebSfanbibatcn* oorhanben. DIbec man bat boeb

ben ©inbruet, al§ roeun bie enorme ^unapmc ber

Grtranfungcn unb lobcsfälle au bösartigen ©e^
frhioülftcn oiel gröfter fei, al3 burd) biefe (Jrroägungcn
crtlart roerben fann. Tiefe 3u,ia^ tl,e W< abfolut

genommen, wahrhaft erfd)recfenb , e§ macht beinahe
ben ©iubrurf, al§ foUten roir einen groften Icil bc$
Terraini, baS bie öffcntlid)c $ngicne mit ben
gröftten Opfern gegen bie Tuberfulofe gcroiuut, an
ben Strebs roieber oerficren. 6iue fehr genaue
Uuterfuchung, bie lürjlich in Hamburg angcftcUt

rourbe, ^eigt ein rapibeS Slnfteigcn ber Strcbsturoe,

roahvenb bie Sturoe ber Tuberfulofefterbltd)feit ftart

fmft. ffienn bie enttoirflung ber fttffimt biefelbc

bleibt, fo roirb in abfehbarer $t\t bic Strcb^ftcrblicb*

feit in biefer reichen ©emeinbc mit ihren ocrhältni«^

mäfiig hoefeftebenben Arbeiterhaushalten bic an
Tuberfulofe überroiegeu, ein ©rgebniö, ba§ nod)

oor gaitA furjer ,-;.Hi uiemanb für möglich gehalten

jätte. Tiefe Zunahme ift eine fo ungeheure, baft

te felbft bann bas5 Gingreifen ber Ccffcntlichfeit er*

orberte, roenn ei fid) um eine nur fdjeinbare 9Iu§*

ireitung bc« Strebfeä ha«beln füllte, fri)on anl bem
©ruube, roeil ba§ öffentlidje SJeroufttfeiu im hödjften

9)iafte babureb beunruhigt roirb.

Aber es c^iebt noch innere ©rüube, bic ebenfalls

barauf hintoirfen, bic .SirebScrfranfungcn als fojialc

Straufhcitcn oor baS ^orum ber fojüalen -Ipngienc

ju bringen. Unb jroar ift cS ber Umftanb, baft

fich bie vJ(njeid)eu für eine „^nfcftiofität", für eine

parafitärc Urfache, immer mehr gehäuft haben.

Giuige unfrer erften Autoritäten, roie 8ci)ben unb
Gjcrni), ftehen heute auf bem Stoben, baft bic Gar*

chronic höcbft roahrfdieinlid) auf ber ^ufettion burd)

lebenbe Grreger CiDlifroparafiten) beruhen. Sobalb
auch nur ber Skrbacht einer berartigen Aetiologie

(Urfacbct auftaudjte, hatte bic .£rogicne ju fpreeben

;

benn ihr eigentlichstes Arbeitsgebiet finb oon jeher

bic ^nfcftionSfranfheiten, auS bem flaren ©runbc,
roeil bic jerfplitterten Ginjelfräftc unmöglich im
ftanbe fmb, bereu urfächlichen Grreger anjugreifeu.

Unb fo feheu roir beim heute, baft bie moberne
Öngieuc mit äffen ihren reichen, in ben legten fahren
äuSgebilbetcn Hilfsmitteln ben ftamp[ gegen ben

unbetannten ?feinb auf ber ganjen yinic aufnimmt
foiftenb auf ben glänjenben Grfolgeu, bie bie letzte

^mcht ber foualhngienifchcn SBeftrcbungcu, nämlid)

bie internationale Crganifation, bei ihrem Stampfe

gegen bic oerhecrenben 3?olfSfeuchen erjielt hat, fmb
auch 3iir ^ctämpfuug bcS ßrcbfcS groftartige inter-

nationale SJerauftaltungeu unb iöerabrebungen inS

Ceben gemfen roorbcu. Tic ©runblage bafür bilben

naturgemäft .StomiteeS ber führenbeu SOtebijiner in

allen einzelnen Nationen: es fmb umfaffeube Gu-
queten oeranftaltct roorbcu, um baS oorhanbene

Thatfachcnmaterial junächjt einmal möglidjft lüefen*

loS in bic .'£)anb ju befommen, als folibe ©runb
läge für rocitcre Untcrfuchungen. AIS ^ettheu für

ba« gctoaltigc ^ntcreffe, baS je^t aud) bie üaien*

roclt ergriffen hat» möge noch crroähnt roerben, baft

auch oon privater Seite grofte Summen jur 5öer^

fügung geftcllt roerben, bic ber StrcbSforfchung

bienen foffeii. Grft in jüngfter $tit ift einem ber

bahnbredjenben ftührer ber mobemen ©tcbijin,
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l*aul Ehrlich, bem lireftor beS ^nftttutcS für
Serumforfcbuug tu ^tanffurt tt. 3)1., oon prioater

Seite eine jäbrlidjc Mentc oon -10000 üflar! über;

roiefen toorben, um baS KrcbSproblcm tu feinem

^nftitut mit ausreiebenben $ilfSfräften ju bc<

arbeiten.

X icfe gewaltige roiffcnfd)aftliche Eitcrgicentfaltung

bat in ber furjett ^eit mehrere nidjt uubeträcbt

lidje fritifche Ergebnilfc gejeitigt. Einige Sfnnahmett,

bie immer toieber in ber HrebSbisfuffion auftauchten,

ohne jemals flar betoiefett ober toiberlegt merben
gu tonnen, ftub burd) bie fritifche Sichtung beS

rieftgeu EuquctcumatcrialS geftütjt, bcuchungStocifc

erfrfjüttert toorben. ^unärfjft hat ftch fccrausgcfteHt,

bafi gewiffe Srhäbigungcn als KrebSrcüc ju wirfen

fd)eiuen, uub jwar foroohl einmalige frbwere -Hex-

letuingen beftimmter Crgatte, als aud) befottbcrS

lattgbaucrnbe chronifche Irritation. 7 afi ganj bc^

ftimtnte tUcije häufig bösartige ©cfdjwülfte er*

jettgen, mar ja längft betannt, toie ber £mutfreb§
ber "Baraffinarbcitcr, ber tnpifche 3i& beS QauV
frebfeS bei Schornfteinfegcrn, unb oor allem bie

Xhatfacbe, baf; nur iHaucbcr au i'ippeiifrebS er

tranfen, unb jwar regelmäßig in bem si)(unbwtnfel,

in bem fie bie pfeife gu galten pflegen. ÜBunbcr^

lid) ift babei allcrbittgS, bafi fo gut wie niemal«

rauefaettbc grauen ergriffen werben. 9lfle biefe

Erfahrungen ftub burd) bie ©ttquete beftätigt

toorben ; nicht minber bie häufige Entwidmung oon
SJlagentrebfen nach, langbauernbeu entjüublidjen
v^rojcffen.

vJÖon noch, otel größerem ^ntereffe ftub biejenigen

Ergebniffe ber Enquete, bie beutlich auf eine rata

fitäre Urfadjc beS EarcinomcS hinmeifen; eS ftub

beren mehrere, $uerft eine gange jfnjahl oon

ftäUen, in betten eine Ucbertragung oon Körper

auf Körper eine geioiffc ffiabrfd)einltd)fcit tmt;

bireft beweisbar ift bie« ja im Einjclfallc niemals.

So toirb ein ftau* berichtet, in bem ber 'sBeftyer

eineä frcbSfranfen £>uubcS ebenfall« an Earcinom
errranfte unb ju ©runbe ging; fehr häufig ftnb

im üßerhältniS bie ftäHe beS fogenannten cancer ä

«Umix, wo beibe Ehegatten oon ber Krantheit be

fallen toerbeu; ferner beutet e§ auf fogenannte

„2Bohnparafiten" be« menfd)liehen $au§halteS hin,

bafi toilbc licre niemals, unfre .ftauStierc fehr

häufig an Krebs ertranfen; unb fchliefilieb ift bie

aUerwichtigfte ber Bestellungen, bafi ber Krebs

toie bie $uberfulo)e in beftimmten Totalitäten,

Stäbten, Strafjen unb fogar Käufern in befonberer

£>äufigfcit auftritt. Es flieht gerabegu «Krebst

häufer", bereu Einwohncrfchrift, tote aud) bie 3JlietS^

Parteien wechseln mögen, immer bcfonbcrS häufig

oon KrebS befallen toerben. "IBcuu t)iex nid)t ber

Zufall in einer unerhörten SBeife fpielt, bleibt faum
eine anbre OTöglichteit übrig als bie Einnahme
oon belebten RrcbScrrcgcrn.

ES möd)te fcheinen, als toenn bie ebenfalls fd)on

lang oermutete unb burd) bie Enquete ju nod)

größerer ayahrfcheinlicbfeit erhobene Vermutung,
bafi ber Krebs eine erbliche Krantheit ift, gegen btc

parafttärc Watur fpräcbc. Xod) ift baS nur ein

Schein; benn bamit irgenb eine ^nfrttionStranfheit

gu ftanbe lomme, ift immer zweierlei nötig, erftenS

bie "Jlnwefenhcit beS fpejinfehen Erregers, unb
groeitcnS bie für fein ©ebeihen günftige „StSpofition"

be» befallenen ^nbioibuumS. So fann man ftd)

aud) fehr wohl oorftcllcu, bafi biefe XiSpofttion für

KrebSerfrantungen erblid) ift.

SBenn baS ber fiaO. ift, bann ftettt ftd) aOer=

bingS biefeS Reiben als eine crquifUe fojiale ©efahr
bar, unb baS gerabe auS bem ©runbe, toeil eS

faft auSfrhlieftlicl) ^nbioibuen im reifen «Iter bc=

fäat. SBährenb bte an luberfulofe leibenbeu

Jyamilten im i?aufe roeniger ©enerationen baburch
auS^uftcrbcn pflegen, ba§ bie ©ererbte ftranfheit ihre
sJiad)tommcn in immer jüngerem, *ur ^oripflanjung
weniger geeignetem Älter forrrafft, hätten mir im
Krebs eine Kraufbcit, bie meiftenS roährenb ber
gaujen fortpflanjuugSfähigen 3eit latent bleibt,

iöährenb alfo an ber Xuberfulofe bie Familie aus-
färbt, fterben hier nur ^nbioibuen, bleibt bie oer=

hängniSoolle 'iiSpofttion immer erhalten. XaS
mürbe bie ftarfc SBerbreitung ber Earcinofe mit $u

ertlären oermögen, benn natürlich müffen mir an-

nehmen, bafi aud) nicht erblich belaftete SWenfchen
bie Krantheit enoerben fönnen unb nun ihrerfeitS

tocitcr oererben.

„Ertenne, um tu hrilen!* Solange mir beu
Erreger ber furchtbaren Kranfbeit nid)t fennen,

bleibt jebe OTafinahme ber praftifchen J^ngiene ein

Xappen im Xunteln; alle unfre Bemühungen müffen
bahin gerichtet fein, mit ben 9Jlitteln ber mifro»

biologifdjen Untcrfud)ung bie Urfache ju erfeunen,

um bie 3Birfung ju befeitigen. Unb man barf
fagen, bafi bie moberne SD3iffenfet>aft ftd) ber 5rag<
roeite biefer Aufgabe bercufit ift; bte Entbecfung
beS präfttmtioen RrebSerregerS fteht im äufterften

iöorbergrunbe ber heutigen Jori'chung. 3n Qütn
fiättbem arbeiten jüngere unb ältere Kräfte mit

heificut SBemühen um ben hohen s^reiS, bisher

leiber ohne Erfolg. 91aeh lu^enben oon $cb>
fd)lägen ftnb toir r)cutc mehr als ffeptifd) gegen
jebe neue angebliche Entbedttng gemorben, aber

mir jtoeifeln tro^bem nicht baran, bafi eine« iageS
ber minjige 3Jlörbcr entbedt merben toirb. ^eute
toiffen mir nod) nidjt einmal, welchem ber beiben

Öauptreichc er mit ffiabrfebcinlichfeit jujuredmen
fei, ob cS ftd) um ein pflamticheS 33attcrium

hanblc, um einen ©profipilj, ooer um eincS ber

nieberen liere auS ber Klaffe hex ^rotojoen.
f^e^t, roo bie fojiale ^nitiatioe mit ihren reidjeu

Rütteln an bie Stelle beS prioaten ^orfcher^

branges tritt, je^t, feitbem eS gilt, eine fojiale

Krantheit ju betämpfen, ift bie 'äluSftd)t geroachfen,

balb jum $kle ju gelangen unb bamtt 5reun0
^cin toieber eine feiner fchärfften Sicheln ju jer^

brechen. Dr. j. Hon|9w.

r am.

^as rnadit ratd) off fo fraurig uno vtnaqi,

3>afs in 6cm ften cm füjs (Srinnern ragf

einen &raum, 6er frem& un6 roun6erfam

(Sinff in 6ein ftilfes, junges leben haut,

itnö ffretff 6em Wun6 mir letje üßers ^aar,

\S>enh' ich an (Sine, 6ie oief ftßöncr mar,

T>ie &u gehüfsf, 6i< 6ehie ltc6cr fang . . .

3Mag fein, 6ein Öer» oergafs ihr ißÜ6 Jcr}on lang,

Xtnb 6och, — in all mein tölücft orängf ftd) 6er

•ran
ltm jenen erffen Wufs, 6en fie mir nahm.

Mattq
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jrT£*roifcfaen ben nacften, jutn leil bütrcn heften
eines SlilanthuSbaumcS fcbrocbt baS s

Jlcft,

einem StrohbaHen ähnlich, ben ein Jtnabe hinauf--

geroorfen haben föimtc. 9lber eS ift ein roirtlicheS

Sogeineft. ^d) habe eS febon im 3rüt>jal)r gefeheu

unb beobachtet, roie bie Gilten ein> unb ausflogen,

©enau in ber £>ör)c meinet StubieraimmerS im
jroeiten Stotfroerf fteljt eS in ben ^roetgen. So
oft ich ben Süd burd) baS fteufter roerfe, febe ich

baS Sogclneft. ,\;n Sommer mar eS verfällt oon
ben blättern uno $roeigen;

)
c mch* c^ betbftclte

unb UBinter rourbe, um fo beutlicher tarn eS jum
Sorfchein. 3n *>en $mu§gärtcn in SBien hängen
©unbertc folcher Sogelnefter. ©S ift nichts rceiter

baran ju (eben unb ju beftaunen. 9lber id) be-

mertte, bau mein Sogeineft mit jebem Dag tleincr

mürbe. Der 2Binb, juroeilen ein Sturmrotnb, tuU

eS arg mitgenommen, bot eS hier hergeroorfen mit
famt bem jtarfen Saumafte; aber flcincr tjat er

baS SReft nicht gemacht. DaS hatte anbre Urfad)cn.

3Bem gehört eigentlich. baS WcftY
©ine ^iemlid) lächerliche (frage — auf ben erften

Slirf. ©tn alteS, oerroitterteS Sogclneft in einem
Saumafte tann boeb niemanb gehören als höchfteuS

bem ,§auS» unb ©artcncigcntümct.
©ernach! ©8 ergebt ftd) hier eine fi$lid)e

©igentumSfrage. DaS $auS gehört bem, ber cS

erbaut hat; ber ©runb unb Sobcn gehört bem
©runbeigentümer.

Die Partei, bie cä erbaut t»at, bie baS Sau*
material oon allen Seiten, aud) auS fremben
Marten unb £>öfeu, herbeigcfcfaleppt l)at, fann un-

bebingt Slnfprüdje ergeben, baft ber Sau it»r (Eigen-

tum ift. ÜBenn mir btefe Darlegung als berechtigt

anerfennen, fommen mir erft auf ben bebenflichen

Suntt. ©S haben fich nämlich jroei Parteien ge--

mclbet, bie flnfprücbe auf baS luftige Scfttjtum

erheben.

^n ben Monaten Wpril unb Mai mar baS
9left beroohnt oon einem "Jlmfelpaar. DicfeS be*

berrfd)te ben 9lilautbu3baum unb ben ©arten.
sJiaheju in -jebem fimuSgarten in ber Wadjbarfdjaft

litt; io leb ein Slmfelpärdjen, oft aud) mehrere; jttr

t^reube ber ÖauSf)errnleute unb ber Parteien.

Den Sau beS $aufeS tonnte id) nicht in allen

Details beobaditen, roeil baS Sauroerf eincS Mor>
aenS fertig baftanb. DaS fproffenbc Saub um
fleibete ju glcicpcr #eit ben Sauplatj, rcährcnb bie

Sögel com frühen Morgen bis in bie Oi.td.t ()inciti

bei ber Arbeit roaren. ©enug, id) fonftatiere, baft

cS ein Slmfelncft mar. ©in Sogelfcnncr, ber cS

heute nod) fehen mürbe, fönntc feinen ^tocifcl

biefer Schauptung gegenüber auäbrürfcn. ^nbeffen

fmb ^eugen genug oorhanben, roeld)e meine *2ln»

gäbe ^u beträftigen oermögen.

Sd)on als bie 9(mfcln ihre jungen fütterten,

fteßten fid) täglich mehrere ©pa^en ein, um ben
Sorgana )u beobachten, fo als roeun baS für ftc

etroaS ganj sJ{eueS unb Uugetoö'hnlicheS märe. Unb
eines fd)önen 2agcS im ^luguft hatte ein Spaden*
pärdjen Scüt) oon bem 92eft ergriffen.

Der Sorgang mar um fo intereffanter, als eS

fet)r feiten oorfommt, baft Sögel noch im Sbtguft

paaren. ©S mar um bie s3)iittc Dftobcr, alS meine

Spaden enblid) mit ihren flüggen 3un9en jum

Sorfdjein famen. SEBährenb ber Srut^eit fteQtcn

fich aber faft täglid) bie Slmfclu ein unb beobad)=

teten ihrerfeits bie Spaden, fo roie ftc früher oon
biefen beobachtet roorben roaren. Sott einem Streit

unb Sampf tonnte id) aber nid)t«i bemerfen. ©S
mar nur auffaHenb, baß bie jroei 'iJlmfeln oft lange

,*}cit in bem Saume ju ftt)cn liebten, in roeld)em

ihr urfprüngliaieS ^amilicnhauS, ihr rechtmäßiges

©igentum, ftanb.

ÜBcnn ben Spatjen bie Scobachtung ju lange

banertc, flogen ftc fort unb tarnen mit einer

größeren sjlnjahl oon ©enoffen surüd. Cft mar
bann ber Saum bid)t befetjt; lauter Spaden unb
bie beiben Vmfdn bajioifchen.

SiS in ben SBiuter hiocin betoegte fich i" bem
Saum ber fonberbare ©igcntumSprojcfi; oor roenigen

Jagen aber ereignete fich ein ©eroaltftrcid). ©ine

Slmfcl ftanb auf bem ÜWcftc unb arbeitete unb
roirtfdjaftete mit ihrem gelben Schnabel eifrig

herum. ©S roar am borgen bcS 11. Januar,
ein beufroürbiger Dag. Stein Spat} roar oorhanben

:

bie ganjc ©efcllfd)aft roar im 9{ebengartcn auf

einem beliebten ftuttcrplalje. 5Heine sJlmfcl tonnte

nad) ©utbünten roirtfdjaften. SJlcin erftcr ©ebanfe

roar, ba& ber Sögel fein altcS 9Ufl jerftören rooQte

!

DaS that er teineSroegS. ©r nahm nur einen

Saiten, ober oielmehr einen £>alm heraus unb trug

ihn baoou. Sein golbener Schnabel erglänjte im
hellen Sonnenftrahl, als er burd) baä ©ejroeige

bahinflog.

Dicfer Sorgang roar in jroeifacher 6infid)t für

ben Seobad)ter bead)tenSroert. Der ftenner uufrer

Sogelroclt roirb eS fcf>r feiten bemerft haben, baft

eine
s}lmfcl in ber erften öälfte bcS 3a,utar m ' t

einem .ftalm im Sdjnabcl bahinfliegt. DaS be-

beutet, ba^ ber Sögel ju bauen anfängt. ©S ftttb

bie erften Sorübuugcn jum s^eftbau. Um bie

Mitte beS Februar tann mau bie Wahrnehmung
fd)on überall machen, ftan 9Jtärj tann fd)on baS

3icft fertig fein. Der Seginn bcS s
Jieftbaueä im

Januar roürbc alfo bic Sd)lu6folgerung geftatten,

ba§ ber milbe ©hata'lcr bcS SßinterS anhalten

bürfte. 9lm 10. Januar roar e§ etroaS fälter gc>

roorben, am 11. roar cS gegen Wittag fd)ön unb
roarm, unb am 3lbenb trat ein lauer Wegen ein.

Der 12. Januar roar trüb, aber roärmcr. Die
erftaunlid) feine Sorcmpfinbung oielcr Sögel für

bic 2BUterung ift in ber sJlcujeit roiebertjolt betont

roorben: id^ gab mich, alfo ber Hoffnung tyn, baft

meine 9lmfel ftd) nidjt täufchte.

DaS märe baS eine beachtenswerte Moment,
©in jroeiteS betraf baS 9icft fclbft unb bic ftrittige

GigentumSfrage.
Raum roar bie 2lmfc( oerfchrouubcn , ba er-

fd)ieuen jroei Spaden unb nahmen bei bem tiefte

ihre Situ- ein. Sie roaren unruhig unb erhoben

ein lattteS ©efehrci. Salb tarnen ihrer mehrere,

unb nach einer furjen Jrift jät)lte ich ctroa 18

Stürf. ©S roar eine ad hoc einberufene Scrfamm=
hing, bie in offenbarer Slufregung roar. Sic

hüpften auf unb nieber in ben 3«"eigcn, immer in

ber Wähe beS ftefteS.

Cb einer ber ©efcllcn bic SJlmfcl bei ihrer Ihat
beobachtet hatte, tonnte ich nidjt roiffen, aber eS

roar roahrfd)einlid). Ättf baS ©cfdjrci ber erften
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marcu bic anbern bei'bcigctommcii. Slugeiu

idinnlid) waren fic unfd)lüffig, wad gcfdicbcn

müffc. Zlic Slmfclu ließen fid) uirfjt mehr blirfeu.

Ta bemerfte id), wie einer auf ben ".Haut* bed

Wcfted flog unb ftu lupfen anfing. Tie "Jlmfel

hatte ed oorher aud) fo gemacht, nut oiel betber.

VJenu id) jetjt bnrauf ausginge, meiner Sache
einen fcnfationcllcn Slufrrid) ju geben, bann fönntc

id) faa.cn, bic tJlmfelit teerten plötilid) jurücf unb
ermorbeteu ben Wäubcr ober ,^erftörer irjred tyu\cn--

tumd. *ilber id) war immer ein ftcinb ber fo»

aenannten Senfation unb hielt immer baffir, bic

Vorgänge treu unb trorfen barjuftcllen.
sII2eiu Spätilciu tarn aud bem tiefte beroor mit

einem £>alm im Schnabel; cd fettfc fid) \u ben
anbern: cd wußte uid)t, wohin mit feiner Veutc.

Offenbar ein unerfahrener Jüngling , ber nori)

niebtd wußte oon einem £>auebau, oon ber @rün=
butiß cined £>audftanbed. "Slbcr eine "Jlbuuug oon
ber Siebe hatte er. Seinem Veifpicl folgte ein

jweitcr unb ein britter. }lbcr nid)t alle nahmen
i>älmd)cn. Sie fettfen fid) auf ben tfianb bed

ttefted, piefteu herum unb Tarnen mit leerem

Sdmabcl jurütf. ^ene, bie ein $>älmd)en genommen
hatten , ed mar beiläufig bie $älfte ber Schar,

faßen ganj ftttt in bem Vaumc. 6d roareu

lauter 3Bcibd)en, mit Sludnabmc bed erften, ber

einen braunen Hoof hatte. (Sine furiofe töefctl'

fdiaft! 1er erfte Sdjritt mar gethan. Sic hatten

bad 3)iaterial für einen Weftbau, unb jetjt mußten
fie nicht, was bannt anfangen . . .

Ter Vorgang mar ganj unoerftänblid). fflenn

fic bem Vcifpicl ber Slmfcl gefolgt mären unb bie

£>alme ut einem Wcftbau fortgetragen hätten, würbe
biefe« bie Annahme beftärtt hoben, baß auch bie

Spaden eitie ^yortbauer ber milbcu SÖittcrung cr>

marteten. Sie nahmen aber bie £>älmd)cn nur aud
bem tiefte, um fic nach einer SGBeile fallen ju

(äffen.

Ter 13. Qamtai mar ein fdjöner, marmer 2ag.
Tie Grafel crfd)ieu auf bem Vaume, \jolte einen

£mlm aud bcin tiefte unb entfloh. 3m nädjften

Mugeublicf maten aud) bie Spatjen, etroa ein Tut>cnb,

mieber ba unb erhoben ein gro&ed ©cfdjrei. Sic

hielten auf beu burd)fonutcn tieften ihre Beratung.
Tnrdj ihre große ^abl unb burd) ihr ©efrbrei

fdjrerften fie bic SIntfcin ab. Tiefe ließen fid) nicht

fchen, folauge bie ©cfellfdjaft bort beifammeu faß.

(N mar gar fein 3 ,l,cifcl, D ' e Spaden bctrad)=

teteu bad ÜRcfl ald ihr (Eigentum: fic gönnten ben

Slmfelu feinen {yabcu baoou. $lbcr fic fclbft wufjten

mit bem Material uichtd anzufangen! Vielleicht meil

bie ;U'tt ihnen uod) nicht gefommen ju fein fd)ieu,

rtiellcidjt meil fic in Vejug auf bad JBcttcr bod)

feinfühliger finb ald bic rauhen Wmfeln.
Ter -tiaudmeifter, ein Stüct ©ärtner unb alter

Vogelfänger, gab fein Urteil folgcnbctmafjen ab:

,\\a, ganj natürlich. Tad Material mirb oon ben
Vogerln beuu^t mie ber alte Schotter bei einem
Neubau. 3c$t haben fic nod) nicht ben rcdjten

»nimo. "Jlber paffen S' auf, im ftrubjabr, ba
merben fic alle fd)leppcn, bic Slmfcbcln unb bic

Spaljcn . . . 9Bem bad alte 92cft gehört?" Gr
warf einen furzen 35licf hinauf, vlad) einigem
llfadjbcnfeu unb in einer 3(uroaublung uon örop
mut fagte er: „28cm ed gehört? s)la, mir nicht.

Ten Vogcrlu gehört'd!* j. %. parrioero.

Schömberg,
Zur entwtdtlung von Gross - Berlin.

" Ljnv ben Statiftifcr mürbe ti ohne tfmcifcl ein

r^—i befoubered Vergnügen fein, ben Sutffdjroung

Sdiönebergd oon einem Torfe |u einer öroßftabt,

mcldjc feit bem I. Cftober o. g. bie ;{ahl oon
lOOtXio ©iuroohJicru erreicht hat, genauer in allen

(£iu*c[bcitcu su fd)ilbcrn, wie cd für beu öiftorifer

oon 'üBidjtigrcit wäre, bic Ifntwirfluug be* »fdjiineu

Vcrgcd" von ben fetten ber beutfdien Oiiiiinitibcnuig

bid auf heute in glänjcnben Vilbcru oorübcrjicbeii

\u laffen, aber id» fehc baoon ab. Tenn id) bin nur
ein cinfad)cr Bürger Sdjönebergd unb wohne babei

uod) au feiner äuficrftcu Peripherie, ^eber, ber

einmal in Ibüringcu beu chriurdjtgcbieteubeii $untt
aufgefud)t hat, wo mehrerer ftüriientümcr ©rensen

^ufammeuftoßcu, wirb mir aber nad)fühlcu, welche

Vebeutung bad ^Söhnen an ber (Srcmc bed 3Beid)=

bilbed oon Berlin, ßbarlotteuburg, Sd)öneberg unb
3Bilmerdborf, ich will nicht fagen auf ben Gharafter

bed mobernen OTenfchcn, aber auf fein öefühl ber

Vobcnftänbigfcit audübeu muß. Tad vJ(achbarhaud
rcd)td oon mir gehört tu ^"harlottcnburg, auf ber

anbern Seite ber Straße fängt iULMlmersborf an,

bad .'paud um bie uädjft (ide i|t berliuifd), unb id)

fclbft wohnein Sd)önebcrg. ?lbcrba? ällohuen au fo

erponierteu liefen hat aud) feine Schattenfeiten.

Tie Sebönebcrgcr elcftiifdte Straßcnampel leuchtet

mir bid in ben frühen ©Jorgen hinein, ber

^Bilmei^borfcr ober Spaubauer 'iBinb um t oft beu
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auf bcin Qalfon Siftcuben, bas Summen
ber (rleftrifdjcn tönt in meine {räume,
unb ber ttulturfortfdmtt in ^orm uon
Spreng- nnb ttcbrtoagcu furljt midi

regelmäßig heim. Tann fri)icbt bic

Sdjöitebcrgcr Jtcbrmafd)inc bell Sdinuiu
von bem 'JUpbaltpflafter fäuitiglid) auf

baö (Sbarlottenburgcr ttopfpflafter, nnb
uon bort gefebiebt ba* glcidic. ,\d) fejje

bem Stampfe ber 5Bagcn nnb f>>efatige

bann von meinem kaltem auf \» nnb
nehme natürlid) für bie 3ri)i>ncberger

Partei, eingebeut bes alten Sprudjes:

2panbau« &Mnb.
0 liaclouenburfltt Wftb
3tnb all« btei nid)!* utert.

Tas ift bie ein&igc ftaebc. bie id)

ausüben taiiu, bcuii fooicl id) weif;,

bat man. abgefebcu uon bem antiquierten

.
sDlild)]inibdien oon Scböucberg", eine

poetifdie Verunglimpfung bes Crtes

neuerbings nid)t mebr geroagt, nur feine

•JRilliouenbaucrn gaben "Jlitlaf? in einigen

mebt ober weniger fatirifdieu Kapiteln.

'.'Inf bic frübercu Terrains ber

SRtKionenbauern , bie Stromberger
SEBicfcn« bat man nun einen gam neuen

Stabttcil hingehaut um beu S&ittotio

ihtifc'^lat), oon bem uad) allen Seiten

bie an bas fdjöuc Sauerlanb erinnern

ben Straßen ausftrablcu. Berlin unb
(> bar[Ottenburg batteu beu Einfang gc

mad)t mit ber s)iüruberger, Vanrenthcr,

Saffauerunb ^lugsburgcr Straücbarau
fdjloffcn bie Sd)bncbcrgcr nun weitet

bie (£nlmbad)cr*, Vnmbcrgcr , ftürtber,

Vuitpolb- , ©cisbetgftraüc u. f. ro., fo bafi hier ein

richtiger banrifrijer Häufet entftaub , in bem es

and) gut ju wohnen ift. (Sine fdnociier Arcuubiu
r»on mir lebnte es aber bod) ab, in bie Wcisbcrg

ftrafte ku sieben, obgleid) id) ihr War )U madKii
fudjte, bat? es fid) um beu berühmten Weinberg
hau Mc, ben bic dauern im ^abre l*7o erftürmten,

unb uid)t um einen fhnplen Waisberg. l*s blieb

I

Uebtt Sanb unb Sit«. QU. Ott.^tfte. Will. e.

paulatklrihr.

ilir bod) ju geuierlid), meinte ftc, bie Slbrcffc uad)

.ftaufe anfiugcbeu, wo mau mit bem SL'ortc immer
beu begriff einer etwas fteilcn, fdjwcr )u paffiercu*

ben unb unfeinen Strafe uerbiubeii werbe.

Tiefes neue Viertel ift bautedmifri) eine böd)ft

beiiterfcuswcrtc Stiftung, unb imar iomobl binfld]t-

lid) ber 9(u£nu$ung bes ttfruub unb 49oben8 mit
aud) ber »inneren ^lusgeftaltung. f^m älteren

Verliu berrfdit betauutlid) in«

folge ber geringen breite ber

Vaitplätjc bei großer liefe bie
sJiotwcnbigfcit »or, bie bcrüd)tigte

berliner Stube in bauen, ein

meift buntlcs ober fd)led)t bc«

lcud)teteS T urdigaugsiimmcr
,unifd)cu beu bellen Awrberftubeu
nub beu hinteren, auf einen

3d)oruftciuf(bad)t ( bcuinaiteuphe=

miftifd) ßoj nennt, müubcnbcn
büfteren Baumen. 1er Vcfudjcr
bes „^lufgangcS nur für .)£)crr=

fdjaftcir rennt nur bie liditen unb
freunblidieu Staunte bes ftaufeS,

ber £)iutcrtrcpp(cr niiifi fid) über

ben engen , übclricdjenbcu Jpof

auf mactligcn, fdimicrigcn Trcp*

peu mit feinen JUidjcnwaren
Drängen, bic bann uad) ihrer

Buberettung in ber ttüdie in ber

wrliner Stube, bem tsfiuiuiucr,

mieber auftaud)eit. ts$ ift alles

fo nüd)teru als irgeub nt9gti(tj.

81
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$n biefen neuen, ber Bebauung geöffneten

lerraius unb unter bem Zwange einet vernünftigen

Vauorbnung boten ftd» nun bem Vaufünftler maitd)e

neue "Probleme, bereu übfung auf bie eine ober

anbre "Jlrt oerfudjt werben muftte. Watürlidj in

bem Sinne, bafi jeber CUiabratmcter bes foftbaren

3erraiuä feine praftifdie Vermeubung faub, aber

lucnn e* falt roirb, fo roirb bic 1 ampfbcijuug in Slftiou

gefegt, roeldje für bie Veroobncr biefer neuen ©äufer
ebenfo unentbehrlid) geworben ift wie bas clefttifdje

l*id)t unb ber "3luf\ug. 3Ba$ aber biefem Stabttcil

einen befonberen iHci* ücrleitjt, ift ba$ $erDür-

treten besi Xodje* al$ Xcforation. älteren

Berlin mar bas Tad) ctroas ganj i)Icbcnfäd)lid)c?

HAintcrgirstrifSC.

jugleirf) unter Verürtfidjtigung ber ©rforberniffe bes

nettrofen niobernen 9Jtaifd)CU. bei Verlangens nad)

yuft unb t'idjt. Tuvd) (Safer, Vorbauten, QatfottS,

l'oggieu unb allerlei mertroürbige, iubiiubuelleu

Saunen cntftanuncnbc ,Yenfteröffuungeu taun überall,

uidn nur üou ber Sttrtfrf, foubern aud) uou ben oft

mit Keinen, netten Wartenanlagen ueruerten <t>öfcit

l'idjt tu bie ftäufer ftrinnen, burri) bie breiten Straften

fegt ber SBtnb unb forgt für *.'ufterueueruug, unb

gemorben, ba ber 9lbfri)luft nad) oben burd)

uub üöled) in auffalleuber, aber bod) ärmhrticr

Sikife erreidjt mürbe unb »im bem fdncfergebedteu

Tadie faft gar nid)ts meb,r jut fc^cu mar. 3tof

biefen neuen Käufern fmb aber nun bie mit tief

-

roten ober grünen Riegeln bebeeftcu ^»auptbädicr

uub bie bunten Tädjlein auf $ürmrb,cn, (Srfern

unb Wiebeln roieber *u ihrem Öted)tc gefomim'u.

fo baft tjicc in Verbinbung mit ben Wiebeln tm&
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A

Vorbauten mirtlid) retiuoüe unb farbenfrohe (ix*

tericurä gefdjaffeu rouTben, bic ber mobernen 3)o>w

fünft burebaus jum Mob« getetdjen. lieber ben 3tü
ber einjelncn bauten läßt fiel) ftreiten, aber fd)liciV

litt) fommt c$ bod) in ben neuen Strafen locfcutliri)

anf ben Oefamteinbrucf an. Taftcßctt finb bie öffent-

lidjcn Rauten burdiau* ben beften "Horbilbern nad)-

cmpfuubcn, ioa§ mir befonbersi ber Vvall bei bem

iHatbau*. beut ^riun .öeiuridvWmnnafium unb ber

%laulu'jfirriK W fein frfjeint. x~\n ben legten fahren
bat man fid) bei uni uielfad) mit ben märfifdjen

^adftcinbanten ber Spätßotif befdjäftigt unb überall

Stoffe ju neuen "Jlureauuaen ßefuuben. Sie &c-
lehrten ftreiten fid) norf) immer barüber, ob biefer

fllcid) bei feinem erften Auftreten fo hod) entnricfeUe
s-8adftcinbau a\i$ ben Wcberlanbcn ober au§

Tihlaru £ui*« - pi»t|.
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Cbcritalicu ftammt, aber bic Ardiitefteu nahmen
aud) biet ba* ©Ute, wo fic c3 fanben, uub fachten

ci weiter au*ntbiibeu, uirbt immer mit Wlütf.

Tcnu biefe bartfteiueue, jüerlirbc uub babei etwas
bünii geworbene Syätgotif ift

borii nid)t mehr all eine Sou=
breite, bie beut

s
l?criud)cr, ber

fie ju einer Stimabonua ftem=

peln ntöri)tc, übermütig iu$ (5k

fid»t latfaen mürbe.
Tiefer neue Stabttcil frinebt

fid) immer weiter in bie alten

Schöncbcrger liefen hinein,

wo neben ben mit bei harten

fpmigeii "Bleibe bcbccttcn mittlen

Webieten ber ."Bleibe

^rtladiei", n>ie fie mein l'lel

leitet nannte bie fleincu

fieute in ihren Vaubcutolouien

ihr Wcmüie, Steffi, lohnen,
Kartoffeln nub befouber* ricfia.e

KtttDilfC lieben.

,\cbct ttolouifi bat fid) auf
feiner umzäunten fwrjeUe ein

primitiue* £viu*d)cn hingehaut,

frönt bort an mannen Sommer
abeubeu bem (Hcnuffc einer

fühlen Sloubeu uub hält gute

lVad}barfrbaft , iva* iid) be=

fonber* bei beut (rrntebauffeft

*eigt. Taimifdien thut fidi wohl
eine Art ."öedeniniitfdiaft auf:

„Sri Sätet Seen }inn luftigen

Aufenthalt im (Brünen" , mit

beut '-ölid auf bic.Uartoffclfelber,

bie herauuahcitbeu Stcintoloffc

ber Wrofiftabt, uub einetit ge>

(ä h r l id)eu .'l ortbSuf< v

.

SBetiben mir an* nun beut

hiftorifdicu Sdiönebcrg .in, ge

legen auf ber Wceft, bem fanbigen

.fmbcurüdeu , ber bat Spree

thal umiräu;t uub auf uitfrcr

Seite bie Törfer Tcmriclbof,

<Srt)önebcrg uub xÜ>ilmer~borf

trägt, fo ift uoterft |U bemerfen,

baf) btt5 Statt „'-Hera," i« ber

Start immer einen ($upbcmif<

UtUti bezeichnet. Tie "Uferte, bic

früher r»on Setiin nach ftofö
baut bie febwercu Sogen sogen,

brauri)tcu fidi fidier nid)t mehr
als uorber aujuftrcngcn, wenn
fie fid) ber Torfauc näherten,

(rutmeber haben bic erftett Vitt

ftcblet biefe Scjcidmung, au*

;
x
\rouie gewählt ober um baä

fdjönc siL<ort uid)t au? ihrem

SpradjfdjaH in uerlicren.

früher, ba Setiin am "Uot^

bamer Ibor aufhörte, märe ber

*Dlarfdi nach Sdiönebcrg feine

lcid)tc Sache gemefen, wenn
nid)t redit» uub linfs ber

tfbauifee gtoitc Somiiicrmirtfdmftcu beut mübeu
tfßaubcrev (rrquirtuug geboten hätten. Tauchen
hatten fidi Beute, bie ruhig leben wollten, i'aub

tniufcr gebaut, fo redjt Inf Wriiue hinein, uub ein

paar fftilofcpben faücn au bem Sotauifdteu

Warten, ber inmitten bürrcr ttartonclfclber lag.

Tamtt mar bie QfoujC uou Berlin erreicht: was
baritber hinaus lag, mar Sd)öncbcrg. fliehte, halb
in bie tfrbc uerfuufene, eiuftöcfigc Raufet, junt

leit noch mit Stroh geberft, Sommcrmirtfchaftcu
mit grofseu Worten uub Tatuböbcn , eine einfache

matufd)< Torffirdtc mit nidjts SJlcrfwürbigcm.

meber innen nod) attften noch auf bem ftriebhof,

aber halb rerfterft unter uralten t'inbcn , baneben
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ba* einfadje ^farrhaitv, bct'fcu ^cmohncr einer bcr

am befteu botictten Pfarrer im Möuigreid) ^rennen
mar, uielleid)t oudi heute nodi ift, nnb fd)lienlid)

am tynbe ber Torfftrafse bev JUug. bei Waftbof

t $d}3nefrcrtj.

jum .ftirfdien. Ginc ^ubrniannäfuctpe fdiledjt nnb
fedit, mit einem .§irfd)gcmcib über ber JSinr, wo
je nadi bcr ^abreäjcit balb frifdimildienbc alt*

märtiftrje Rübe über fette Sdimeinc |ltm Herfauf
ftanben, aber in meiner Crrinncruufl von einem

beionberen Räuber umfloffcn. Ql waren nidjt

allein bie fdiöncu alten ttaftauieubäume bes (Martens,

bereit 2diatteu midi cranirftc, foubern vielmehr

faft uigert bie ,V ot-'r, nieberinidirciben — bie

.^utteiftiillcn" genannten ttom=

binationen von fernbaftem

Sriimarjbrot , frifdjer Butter
nnb etmaä öerändiertem ober

Näfc. 9h« j biefen Dörfern um
9min tonnte Dil vor meuia.cn

^abren eine finbcrrcidic ,yamilie

um ein billige* uodi in allerlei

läublidicn Wcuüffen fdimclgcn,

menn ftc ti nur verftanb, bie

ridittgen Cucllcn aufjufudieu.

Unb aud) ibm fei uoerj ein

iBörtdieu ber (.rrinncruug gc^

gönnt« bem „Sdjtvarjcu Mbler"

tu Sdiöucbcrg, ber bi* vor etiva

whn Rainen mit feinem groftcu

(harten nnb anfriilicficnben Satf
— beute erbebt fid) barauf ein

(stabtoiertel Saufcube von
(Säften am Sonntag aufnahm
unb aud} alltags, ivo es freilid)

viel ftiller Tading, viel be=

fudit mürbe, fön Sonntag im
„Sduvarum "Jlbler" — n>o ntfei

lid) mit Illumination unb
Acucrivcrf bas mar bas

x
"\beal bcr berliner licuftmäb--

dien unb uid)t miubcr bcr

jungen Krieger jeglirber Uni
form, bie ibre Sdiöiicn im
Jaitjc fdnvangcn. ftiix ben
glürtfcligcu Sonntag fvartcu

Wirft mic SRttttj um fid) bem
fdimudeu 1 ragoner ober Wrciia^

bicr, ber ja ielbft „bloft fuauu
bei ,\rofd)ciis" mar, für alle

Hiebe baufbar \u criveifen, unb
über maudic* jarte $>crbältnis,

QOl uadibcr feine ftaubcvamt«

lid>c ^efräitigung erhielt,

breitete ber „Sduvane 9lblcr"

id)ülKub feine Sduviitgcu. "Jlud)

im Solbatenliebc, ba* ja »ich

fadi audi ;inn ^olfsliebc gc^

ivorbcu iit , fpieltc ber ftoli,c

Sögel Sdiöncbcrgs feine Wolle.

QKng'j biiiaii'j ml ivelb ober

audi nur in! "äJJanöocr, fo

fangen bie ftrammcu jungen:

SBcnii nur au6tuanbern.
THJanbcrn mir tum f>allidicn Itiot

2w bl«bf« |n $au*.

Kill beu Mehlen bcr >Hürffchren

ben aber fdmlltc es froblorfenb:

Wtnn n>ir • untcbren.

Hebten mir im «Aiuanen *Jtbler ein.

2diroar^bTaune« 3>täbel,

1u ftijciifft und (in!

Za4 ift natürlid) beute alles vorbei. Tie

cleftrifrbeu tabuen raffeln über bie Torfftrafte,

bie beute £auptftrafje beifit, bis ftriebenau, Steglitl

unb mer weiß nod» roobin, unb an (Stelle ber

früberen Sommcrgärtcu finb SÖhctstafcrneu eilt»
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(ßaskera.

K.nh.iu» In SAöntbtrj.

ftanbcn, roährcnb bie Willioncnbauern in ihren
Diden immer mehr jufammcufdjrumpfcn. Schöne»
berg ift eben eine ganj mobetne Stabt gcroorbeu,

hat fich überrafd)Citb fchncll in bie neuen Der
bältniffe bineingefunben unb bie ücrfd)icbeuen Der--

roaltungsjrocigc oortrefflidj organifiert. "Jht bie

„Gingcmcinbung" in Berlin benft man t)cute au*
fehetnenb weniger als" vorher, unb auch, mit ÜHcdjt,

benn ben Vorteilen ber ^cntralifation flehen and)

manche 3iad)teilc gegenüber, Mbcr bet 5)lolod) ber
sIBcltftabt ocrfd)ltngt bod) fdjliejtfid) alles\ $ft
bleute fd)ou eine roirtlid)e geographifehe ©renje nicht

mehr »orhanben, fo wirb bie gcineinbcbürgcrlidic

im Saufe ber tfeit immer mebr oerfdnoinben. Unb
fdjlicßlid), auch, als ftoljcr Sdjöucbcrgcr Bürger
tann mau fid) ^Berliner nennen, «uftn» lllrtnrihr.

2 1 ri',»' htm «turnie omucßfit,
*rid)l flffitn btd) er hfroor!
Stciflt bort) ftem Winbe Rttgtgeit
2ina,cnb bic i'txAn empor!

3ao t> i

-

' > in ber 2ltUr,

Wenn bein iPJiu erfctilafft:

Aebe ftrafl ift Wille.

»Uber Wille Kraft: dt« fr»n» 6ei«n*n<.

Ten

Jobanna von Düring.

er gried)ifd)c ftarnerml hat mieber
begonnen. ÜHasTcnsügc burefj*

fdjroärmcu bie Straßen Dcra^, unb bie

unermüblichc Trchorgcl ertönt bie gan^e

Wadjt. Slufgeputjtc limlein in grell-

farbigen, pbautaftifd)en öcioänbcrn tan«

jen oft am bellen jage burd) bie Weihen
ber Straßengänger, unb groteske Spaß'
macher reiben burd) grobe 3Bitfe bas
niebere Dublifum jum Sachen. $n allen

Schaufcnftcru prunfen glän^eube Tomi^
noi, aüerhanb ^-littcrftaat unb abfdjeu-

lidjc Saroen.

Tie griechifebeu TicnfimäbdKii fteden,

fobalb fic nur einen Slugenblid freie ,3cit

haben, bie Köpfe jufantmen. Sie lad]cu

unb flüfteru unb empfangen fo rücl Sk;
fud) »on Stbroeftern unb Goufincn unb
lauten, baß bas" Scbroaßcn in ben
Jiüchen, an ben Ihürcit unb au beu
ftenftern gar fein (snbe nimmt.

s
JCBir mohnen jroar auf bem Sanbc,

aber no auch immer ©riechen finb, um
bie Jtarucoatev'it fingen fic alle bagfelbc

Sieb. 3fl ei bod) aud) bie einzige $cit

im $af)re, n»o bie 'SNäbdjcu um bie

Erlaubnis bitten, einmal abenbs aus-
gehen ju bürfen. 3)a9 ganjc 3 n hv warten
fie barnuf mic bie ftinber bei unf auf
beu Weihnachtsbaum. ©s ift aud) bic

einjige .»Jett, roo ba$ junge Rtott ftd)

fennen lernen tann, roo fid) ba$ .fccrj

jum £>cr,«;cu finbet, unb mancher benft

au beu ftarueoal als" au bie fcligftc

ßeit feines Sehens iurüd. 3(nbcrn ift

freilid) aud) fd)ou ihre Scligfat babei

in Stüde gegangen, unb oon einer

folchcn ©e)d)id)tc null irti cr»äblcu.flm

£jd) hatte aud) einmal jroei gricdjifdjc sJJ(äbd)cn,

eine Äöchin ^reni unb ein Stubenmäbchen Gubojria.

^reni mar gar nidjt hübfd), toeun man ihren treuen

^unbeaugen nid)t biefe De*cid)uuug geben mollte:

fic hatte fd)lcd)te 3ähne, eine flecfigc $aut unb
faft negerähuliche fraufc &aare.

Guboria bagegeu hätte mau motu* eine Sd)öu-
heit erften Wange« nennen fönnen. Sang unb
fchtnnf, mit feinen täuben unb JyüBen roie ein

richtiges .t»crrcnfinb. Ucppigcs, blaufchroarjeä ^aar,
bic i^artc, mattroeifee öaut unb bic großen, etwas*

ffhietftehcubcn s])ianbelattgen gaben ihr einen japauU

fdjen 0ttfi* unb bei unfern gerannten hieft fic nur
„bie büb|dic Japanerin". Sie mar jung, raunt

jtoanjig !^ahre alt, befeheiben unb anhäng(id). las
umren aber ihre einzigen Dorjüge ^reni gegenüber,

^m übrigen ronntc man fic roeber fct)t fleißig noch

ehr Mioctläfftg nennen. (Jioig ftanb — folange
ba4i wettet es nur eiuigcrmafjcn erlaubte — am
offenen Jt/cuftcr bes %^lätt»immcrö irgeub ein Söcfud)

(.inboria?, unb ihre »Junge bewegte fid) meift, inbes

bas Dlättcifen ftiflftanb. Cber bie öansthür mußte
abenb^ noch burchaus* geöffnet locrbcn, ober ein

öaug nur Sdnocfter, bie in bcrfelbcn Straße bicutc,

u>ar uuerläßlid). Sic hatte fid) in ben uiet
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^obren ihres" XienfteS nod) nidjt einen ^ara cr^

tpart. $bre Gltern roaren blutarme ycutdjen auf
WaroS, unb alles, roas bie oicr Sdjrocftern in Hon«
ftantinopcl oerbienten, rourbe in regelmäßigen

^roifdjenräumen in bie £>eimat gcfdjitft, um Gltern,

©roßeitern, jab,lreid)e ©efehroifter unb beu Stenn
ber einen Sdjrocfter ju unterftfiften.

^reni mar ba3, roaS man als „Xienftboteupcrlc"

HU bezeichnen pflegt: tüchtig al^ Hödjin, anhänglich,

eifrig unb mit felbftäubigcn ©ebanten oerfeben. Sie
arbeitete fdjon febr lange in ber ^rembc. SU« oicr*

.zehnjähriges Släbdjen, ganz unerfahren, mit rot>

vermeinten tilgen mar fic nad) Honftantinopcl gc«

fommen. Berroanbtc fjflttcn ihr einen Xicnft be

forgt, rceil babeim auch Schmalhans' HAdjenmeifter

mar unb ba3 fleine Jyelb auf Mubros bie große

ftamüie nidjt ernähren tonnte, ^roölf ^abre
(jatte fic nun fleißig gearbeitet, gefpart unb tnand)

febönesi ©cfdjcuf erbalten. ^mar hatte fie nod)

iui.tr. bie nötigen huubert ^fuub jufammen, bie zur

3(u§fteuer einer ©ricdjin gehören füllen, aber fic

mar bod) nahe baran. I aui marcu ihre Hoffer

gefüllt mit mancherlei febönen Stoffen unb feinfter
viöäfcbe, als ob fie einftmals einen i*rinzen beiraten

follte. Xa3 ift fo griedjifdjc Sitte: £cib* unb Bett

=

roäfche biefer geroöbulidjen Stäbchen finb fo glänzenb

fdjön, fo fein geftirft, mit fo reidjen Spieen befeftt,

baß jebe oornebme ftrau ihre Jrcube baran haben
roArbe.

Xie gute 9lu3fteucr unb Stitgift fpriebt Ad) hier

ebenfo fdjncfl herum rcie ju .ftaufe in Xcutfdjlaub,

unb fo mar c$ nidjt zu oerrounbern, baß bie bäß=

liebe ^reni eine Stenge eintrage empfing, i'eiber

marcu biefc '-Bewerber um ihre .fcanb nur ^ufcl

grieeben aus ihrer Heimat ober oou beu bcnad)barten

Unfein. 1er Xadjijbromos — ber ben Bricfoerfcbr

jroifchen ben Ctufelberoobnern unb ihren aus*

gemanberten "ilugcbörigen ocrmittclt unb ihnen auch

bie ^Briefe febreibt — faß öfter* bei ihr in ber

Hüdje, unb häufig fragte id) bann: „
sJiun, ^reni,

baft bu bieb cnblid) entfebiebeu?"

Xann pflegte fic |U lachen unb tu fagen: „C,
ÜJcabama, id) mill feinen oou ihnen allen; ficmollcu

boch nur mein (Mb. 'iluf unfrer ^nfel ift baS
mertroArbig; Sie mAßtcn einmal binfommen,
Alabama, unb fich ba$ Scbcit meiner i'eute bort

anfeb.cn. Schön ift ei bei uns im Frühjahr, im
Sommer unb im $erbft, fo fdjön mic hier. Unfer

Sonig buftet nad) taufenb Blumen, unb unfre

lioenbäume finb bei ber Grnte fdjroarj oon fruchten.

Wber id) lebe bod) lieber hier im Xicnft als bort

in ber Freiheit, llufrc ^nfel ift arm, imb unfre

Slänner finb faul. 2Bir bringen baS (Selb für bas
§aus\ mir bringen baS SJett unb bie feine SBäfdje

unb bie §äube jur Arbeit. 3« ber erften Reit

gebt es noch gut, ba helfen fic um bas <yclb be*

bauen unb jicljcn aud auf beu ^ifebfang. ü&cnu
aber ber SBinter fommt unb ftc nichts" ju tbun

haben, bann geht unfer Weib im Staftif *) jum £>aufe

hinauf. Unb roenn fein "JJara mehr im Sdjrante

ift, bann mirb bad fdjöne ^öcttKug oerfauft unb
bie aCßäfdje, unb all bie Arbeit unb ^freube ber

langen ^abre ift umfonit gemefen. Unb froh fmb
unfre grauen, locnu fic \u allebem nidjt nod)

ftoflael befommen. Denn ba* ift febr oft ber JoD.
smciftcnd ift alle« mäbfam (Irfdjarrte fo fdjttcll

roieber burdjgcbradjt, ban bie junge %xau nach

•) CrienlaliMKr 3^nop*.

ber Wcburt be$ erften Hinbd)en«i al» ^Imme in bie

3Belt pichen muß, um auf* neue ©elb hu oerbieucn,

bamit bad arme Stleine leben fann. Stein, id) mill

mich nidjt oerbeiratcu!"

So maren bic beiDen Wäbdjen befdjaffeu, bie

idj im £>ciufc hatte unb bie mir gleich angenehm
roaren, ber äußeren unb ber inneren iüorjügc rocgen.

'Halb aber mußte id) mabrnehmeu, baß bic ältere

ber jüngeren öftere Ücben«roci*bcit ju prebigen oer^

fudjte. Süeil ftc ba* nun in fdjroffer, oft febr

grober SBSetfc tfjat , fo lehnte ftdj Guboria gegen

joldje ^coormunbuug auf, unb ba fdjou ein alteö

3pridjroort fagt, »mic man in ben sJ&alb hinein»

ruft, fo fdjallt ed ntrud,* fo roaren ihre (sntgeg^

nungen oft nicht« roeniger als fein.

Ginmal, als id) gcrabe 3Jluro.cn am offenen

^yenfter in einer Hafe orbnetc, rourbe id) ^euat
eines folcbcn ,^anfc*.

.Unb ich fage bir," hörte id) bie Stimme ^reni$,

„baß es fid) nidjt fdjidt, fo lange auszubleiben,

roenn man bieb bittet, bloß ein paar Simonen }U

holen."

»'ilbcr idj fonntc bod) nid)t früher fommen,"
erroiberte Gubojria gcrciU, „ber 3)afal* ) r>attc feine

Simonen mehr unb fdjirfte erft ben jungen aus\

um fie aus" bem anberu gaben b,olcn laffen."

„Tas fann jeber fagen; bu liebft es nur, mit
ben SRftmtetn ju fdjroa^en nnb ihnen klugen ju

madjen.*

„"öift bu meine Butter, baß bu mir Weben
halten roillft?" fdjric Guboria erboft.

„Teine Wutter mödjte idj gar nidjt fein, bu
fdjledjte ^erfon, bu roürbeft mir nur Unehre
madjen."

„las fag' idj ber üJiabama," rief Guboria außer

Altern, unb man hörte cd ber Stimme an, roie fie

gitterte. „SÜaiJ fpiclft bu biet) fo auf, bu, bu —

"

fuljr fie zornig fort. „Xu glaubft, bu feieft ctroas\

roeil bu ©elb tjaft. Xu friegft besroegen bodj feinen
s3)lann, unb roenn bu jum 3Jafal gehft, roirb ge>

reiß niemanb ein ^lugc um bid) oerlieren."

Xas mar ber Schuß ins Sdjroarze. „Xu Sdjlaugc,

bu Uuroürbige," fpntbclte bie anbre coli SBut her

oor, „bas follft bu mir befahlen."

Gin Sdjlag, ein Sdjrei, unb bic beiben fdjiencn

mir in ber fcböuftcu iHaufcrei ju fein.
y
V|}t mjtßte

idj cinfdjreitcu, unb oerroirrt unb beidjämt fuhren

bic Stäbchen bei meinem Giutreten auscinanber.

Guboria oerfdjroaub im ©arten nad) ber 2Bafdj=

fiidje JU, roährcub ^reni mit unoerftänblichem ©e«
murmel au iljre Arbeit ging.

Xanadj mar lauge ^cit 31uhc, unb roäbrenb

bc* Linters tarn idj fogar ju ber aKeinung, baß

fie febr aueinanberhingen.

'^sreni rourbe auffallenb liebendroürbigcr, ge»

fdjmcibigcr, itrablenbcr, unb als idj eines lages
in bie JHüdje fam, faß ba in Begleitung ber üblidjeu

'JlnftanbStaute ein junger vi?atriotiS (yanbsmannl
mit einem Hopf roie ein Slpollo, mit richtigen

Siegeraugen unb fraufen, fdjroarzcn l'odcn.
s
Jlllc erhoben fid) grüßeub bei meinem Giutritte,

unb ,

x
sn*ni beeilte fidj, mir biefen Haffcebeiudj oor=

mfteUcn. „Gincr oon unfrer v>fcl, oon s3lubro$,"

lädjcltc fic mich an, „er ift hergefommen, um
Cd zu oerfaufen, unb hat mir ©ruße oon meinen
Acuten gebradjt."

5US fic fpätcr z»r Jagesabredjuung ju mir

*i m<t)l> unb «orfoftbanblfT.
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biuaitffam uub mir alles für bcu fommcuben lag
crlebigt bitten, fragte id) fcbcrjcitb: „9hm, ^rciti,

jcljt ift toohl bcv iHcd)te gefommen?"
SM), s3Jcabama," ftatntncltc fic unb rourbe rot

bi^ au bic SBux&eln ihrer fraufeit £>aarc.

„?ift est einer, ber bid) heiraten will?"

B ^d) weift nod) ntdjt," faßte fic oerlcgcn läd)clnb

nnb ihre Schürje jwifeben ben Rauben mnrbclnb;
„aber es tonn wol)l fein, beim bic ©eoatterin, bie

mit ihm mar, bot ifnn erjäblt, roas id) alles er

fpart hätte, unb bat mid) fo gelobt, baft ich ladjen

mufttc."

„Uub er? £>at er bir gar niditS gefagt?"

„^a," beidjtete fic »erlegen, „er bat mir erzählt,

baft er ein wette« Clioeufelb befäfte uub eine grofte

ftifdjcrbartc. Sein .ftaus märe jmar eng unb fleht,

unb es wohnten uod) fein alter Uatcr unb ein

tlciner "öruber mit ibm ^ufammen; wenn cv fid)

aber oerbeiratetc, bann baute er für fid) unb feine

Jfrau ein bübfdjcs eignes ."öaus am Meere. UMel-

leiebt, motu ibm eine bicr gefiele, holte er fid) feine

Jrau glcid) bicr von Stonftautinopcl."

Sic mar glübeub rot geroorben, bie flehte, bäft*

lid)c %lcrfou, unb ein 4Jorfd)immcr bes fommcnbeu
©lütfes lag fdjott in ibreu klugen.

,^d) bäd)te, ^renc," fagte id) fd)crjenb, „bu
Ijaft bid) ocrfd)morctt, nie in bebte £)cituat bin m
beiraten ?*

Sic fenfte ben Stopf unb antroortetc nicht, unb
id) begriff fofort , baft bic ^ugenbfcbönbcit ihreö

^atriotis es ihr bereits angetban hatte.

„SBte beifit er beim?" fragte id) weiter, um
über biefe Skvlcgenbcitspaufe binwcgutfornmen.

„Wviftibi."

„Unb bleibt er nod) längere $z\t hier? SBerbct

ihr euch nod) öfters feben unb fennen lernen?"

„9ld), Mabama, ja, mir haben uns oerabrebet,

uns am Sotinabcub auf ber Wasferi ju treffen."

Tic Jage barauf mar eitel ftreube unb Sing-

fang, nicht nur in meinem Öaufe, fonbent in ben
Öäufcrn ber ganjen Straße. "Nile gried)ifd)en

Mäbcben bereiteten fid) mr Master* oor; baft fic

bie (Srlaubnis baut oon ihren fterrinnen erhielten,

mar ganj fclbftucrftäitblid).
%
3lttd) ^retti uub (Suboria gingen \)<xlb mic im

Jraumc umher, unb bie letjtcre verlor ben Stopf

nod) öfter als gewöhnlich, beim t$ mar bie erfte

Mastcri in ihrem jungen Scbeii, ber fic cutgegenfab.

Unb enblid) mar ber Sonuabcnb ba, uub meine
beiben Möbel roaren fertig jum Tanjc. 9lls id)

btnuntertam, um fic mir im ^allftaat anmfeben,
fanb id) bas gatw Limmer oon einem Sdjroartn

frember Mäbcqen unb älterer Jyratten befetyt, bic

attd) ballfcrtig maren unb nur nod) auf bic

meinen warteten, um im groften $ugc jum janje

)W geben. 5}on groftem yiuty toar bei feiner etwas
m bemerfen, unb bas JanUofal, bai ihrer wartete,

mar fein glämcnb crlcudtfetcr SJallfaal, fonbern

bie bnlbbunflcn, flcinen Limmer irgenb welcher bc-

fannten ftamilie. Tcunod) war es nad) ihrer Mei»
innig ein ganj ausuabmsmeife fdjöncr 3lbcnb, bem
fic entgegengingen, uub mau las ihnen bie belle

rtreube oon bcu ©cfid)tcru ab.

Unter all biefen mm Seil red)t hübfehen Mäbdjcu
fab Guboria aus wie eine oerfappte StÖnigin. Sie
trug ein abgelegtes weiftcS ©ollcufleib oon mir,

mit rofa £ial* unb ©ürtelfrijleifcn, unb ihre fdiönc

©eftalt roic bie Slnmut ber Haltung tarnen bei

bieier mobifdjeu Sracbt prad)tuoll mr öcltung.

^reni mar bauebeu bas bäfilidie graue (Sntlcin,

unb fic fd)icu es fdioit m fühlen, beim ihre "Jlitgeu

leuchteten nicht mehr, unb ihre ganjc Stimmung
war gefunfeu.

od) ftedte jeber oon beiben uod) ein paar Satt«
bl innen au, bic id) bcrüorgeiud)t hatte, unb halb

fab id) bic ganjc Wcfcllfdjaft ladjenb uub fdjmatjcnb

burd) ben Scbmu^ ber Strafte beim Scbcinc eines

blaffen i.'aternd)cn3 biimuter.Mebcu . . .

(&* war fchou gegen sDlorgcu, unb id) lag nur
nod) im £>albfd)lummcr, als leife 9)lufif oon fem»
her au mein Cbr fdilttg, eine lanuuelobie, oon
einer gried)ifd)cn treborgcl gcfpiclt. i'ocfcnb

flangcu bic feften, rhntbmifchen ©eifen, bie immer
näher fd)wcbteu, immer ftärfer anfchwollen, unb
mit einem Wale war's mit meinem Schlaf uorbei.

Tcntt bic ©lufit crflaug jettf unten auf ber Strafte,

unb mglcid) hörte id) uabeube Schritte uub heitere

Stimmen. Srimcll aus! beut iöette fpringenb, warf
id) mir einen 'iDlorgciipeU über unb lugte hinter

bem üüorbaugc beroor auf bie Strafte, bie pon
meinem (Mcrplat? aus; in ihrer ganjett Säuge 31t

überfeben mar. Schon lag helles s3)lorgenrot über
£ummel unb s3)leer unb beleuchtete mit feinem

Jveucrfd)cin eine com 2ai\] heiinfehrcnbe 'äJcasfcit^

gcfcllfd)aft ,
sJ)cänner unb grauen, lic meiften

hatten trot} ber miutcrlichcu 9Jcorgcntühlc nidjts

jßärmcubcs über ihre Jyeftfleiber gebogen, uub fo

bot biefe^ bunte 33ilb im sD)orgcn(td)t einen rein-

wollen ^lublicf. Tic Saroen in bcv ftaub, mit
geröteten Söangcn, wirrem öaar unb übermütiger
t'uftigfeit in bcu klugen, famen fic baher mic ber

oerförperte Sicgcsrng ber Straft unb 3 u flcnl>-

2lud) (Suboria mar unter ihuen, unb ich er«

fauntc fic glcid) oon weitem in ihrer eigenartigen

Schönheit. Tic roten Blumen, bie id) ii)r geftem
in ben ©ürtcl gefteeft hatte , glühten in ihren

fehwarjen öaaren, unb auf ihrem weiften ©cfid)t

lag ein SEBicbcrfd)ciu ber Morgenröte. Uteben ihr

fdjritt ein fd)öncr junger "Dccitfd) in 9llbancfentrad)t,

mit ftuftaneüa u»b golbgeftiefter roter Sammetjacfc.
Ter niebrige Jes war tief in ben Waden gefeboben,

unb bic febwarjen Soden traitftcn fid) feef über ber

fd)öncu, fräftigeu Stirn. (£r fprad) eifrig auf fic

ein unb auf ihre Srijwcftcr, bie an ihrer attbern

Seite ging, uub einmal blieb er flehen, ergriff

(Sttborias $anb unb fdjicit bringenb um etwas ju

bitten.

Tic Iwrantrhrcitcnbcn brebten fid) um unb
(ad)tcn, mäbreub ein bäftliebcs ^(äbrben unter ihnen
ben ^urüdbleibcubcn mit wrniger Stimme etwas»

mrief. ^dj ertauute ^\rcni, uub nun fiel es mir
mit einem Wale wie Schuppen oon ben "Äugen.

Ter fchönc 'Sllbanefe war ja Mrifttbi, ihr
vBatriotis,

ihr Irattm, ber ©Ott ihrer Ictjtcu Jage. Unb mm
war ihr ganjes ©lürf auf biefer "äJcasfcrA in- Stüde
gegangen.

Man fab es ihrem ©cfidjtc an, baft ed oon
oerbaltencm Söcincu mette, unb ba fte nun alle bis

au uufer ^paus gcfommcu roaren , trennte fic fid)

febneü oon ben übrigen, ging auf bic Ibüv los,

unb id) hörte oon oben, roic fid) ber Sdjlüffel

fnarrcnb bewegte uub bic Ih"t mit bumpfem
Tröbncii ine; Sd)loft fiel.

„3öarte, ^reni, warte bod) auf ©uborja/ riefen

bie anbern Mäbcbcn, aber feine Antwort fam
mrütf. (rinige bcgatmeit |U flopfcn, nur fcbüdjtcrn,

um uns nidjt im Schlaf ut ftören, bod) hatten fte

feinen tfrfolg — ^reui öffnete nidjt. föiue 2Bcilc
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ftanb bic gauu' «cfcllfcbaft bilflo« uor bcr Ibür,
bis ber fcböne "Jübaucfc ein iijituport ba*mifd)cu--

marf unb alle in fachen ausbradieu.

Xann fing bev ,>Jug an. fidi allmäblid) auf-

uilöfcu. „^bioffasi, abioffas." erflattg e$ von allen

Seiten, unb bic unb ba glitt eine i'cäbchcttgeftalt

von Dem Xrupp ab, um nod) por bem Mufftchcu

ber i)errfd)aft ui .frauic nt fein. (Suboria fat» id)

mit ihrer Scbmcftcr gcmcinfam in bereu £>cim per»

fdnpinbcu unb tpar im £)er*cn froh, bafe ber ,^mifcbcn

fall fo fd)ne(l ausgeglichen mar. lie uttutf'

gebliebenen SRännet nogcn, mit 'Jlriftibi an ber

Spi^e, fingenb unb ladjenb bic Straße hinauf, ber

Orgel nad), bereu lönc immer zarter, immer buftiger

\n mir brangeu. mlctjt nur abgeriffeueu mclobifdien

"Mustufen edidjeu unb cnblid) ganj erftarben.

Unb loäbtenb id) in (Gebauten beu iHbntbmu?
bcS lanvreigeiisi unb beu farbenfreubigen ;Jug bcr

glüdlicbcn ^ugenb nocbmal? au mir oorüberjieheu

liefe, febmanb ber rötlitpe 3d)immcr am Gimmel,
unb bic Sonne flieg ftrahlenb hinter ben Herges
gipfeln auf.

9ttt id) ein paar Stuuben fpäter hinuutcrfam,

hantierte ^reni in ber ttüdjc mit perfdjipollcueu

folgen benim. 1a bic 2öpfc unb Jfafferollen nad)

ollen iHid)tungen umherflogen unb and) bei meinem
(Srfcbeincn fein 3L*ed)fel in ber Stimmung eintrat,

fo fragte id) nur hin:

„Oft Guboria nicht ba?"
„«ein.«
,©o ift fie beim?"
„Sie loirb ftd) mobl nod) auf bcr 2trafee um»

hertreiben."

Od) fah fie ftrafcnb an, ohne ein Söort m fagen,

unb fofort fant fie fd)lud)*cnb auf einen Stuhl
nieber, fd)lug bic £>änbe poi? Wcficbt unb rief

jammernb

:

„Od) bin fo unglikflid), 'llcabama, fo unglürt=

lief) : fic hat mir mein Wlüef geftoblcn!"

Od) fudjte fie ui trotten, \u beruhigen — mir
traten babei fclbft bic 2 brauen in bic Lütgen —

,

aber ei mar alles umfonft : fic fdiric unb jammerte
weiter. 1a nun auch (intboria nidjt erfd)icu, fo

begab id) mich felber an bic l'lrbcit, bi? id) burd)

micberboltc? heftige? .ttlingeln an bcr $>au?tbür
barauf aufmertfam gemadit mürbe, bafe jemanb
(Sinlafe begehre.

^d) fah mm Jcnfter t|inous5 unb erbürfte

(Suboria? Schroetter.

Sofort eilte id) hinunter unb öffnete ihr.

„"ölabama ," fagte bic bidc Jvrau, nachbem fic

hinter mir her bic treppen hinauf in ba* ^h?ohu'

ummer gefcudjt mar, „"Diabama, parbon, bafe bic

(ruboria nod) nicht ba ift: fic fommt aber nicht

mehr in Ob* ftan?."

Od) mar einfach ftarr oor Hcripuubcruug.
„SUarum benn nicht ?"

„lie 3reni rcill fic totftedicn."

„
N
Jld), Unfinn, s3Jiarigo," fagteid): „mit fommt

ohv beim auf fold)c «ebanfeu?"
„Oa, "äJtabama, ei ift bod) roabr," unb babei

raunen ihr audj fchon bic Jhräncu ans beu 3lugcu,

unb bic bunfclblauc 3rf)ür*c fam in lebhafte Be«
megung.

„Mas für einen Wruub hat fie benn?"
»Sic mar ja immer fchon auf bie (Sabona eifer-

fücrjtig," meinte bic bidc Wango, „nun ift fie aber
gau* toll, mcil bcr \'lriftibi mähvcnb bcr ganzen
,Mca?fcr.i nur mit ber (Suboria gegangen ift. Unb
fie hat gefagt, fic mürbe fie töten, rcenn fie fic

allein hatte. 9llfo, ocru'ibcn Sie, Alabama, aber

bie (Suboria fommt nidjt mieber in Obr $0U3, unb
id) bin nur hergetommen, um c$ $nen S» fagen
unb ihren Softer \n holen."

„"JBas loirö beuu nun beine Schroetter tbun?"
„Sic mirb nad) $>aufc geben unb heiraten."

„-Ben beim?"
„iVun, eben beu Wriflibi. Mit finb gan* itt*

trieben, 'DJlabama; er ift bod) ein rooblbabenbcr

SRamt auf feiner 3pfel, unb er mill bic (Suboria,

obioobl er meife, bafe fie gar uidit? bat. Mit haben
beute idiou alle? abgemarijt, unb mir anberu brei

Sd)ipefteru merbcu ihr eine tlcinc "ilusfteuer etru

riditen."

®al mar ba \u thun ? 0* maditc gute s}JHeuc

tum böfen Spiel unb bcfd)lofe, ISuboria fogar nod)

ein .'öodi^citsigcfcbcnt ju beforgen.

Um sJiad)mittagc bcsfelbcn XageS hatte tyxmi
fdjon alle lnu*clbcitcn biefc? ^cgebniffcäi pou ihren

ftreuubiuncn gehört, unb gegen -übenb fam fic su
mir berauf.

„aVabama, pcr^ciben Sie, id) molltc Obuen nur
fagen, bafe id) gehe."

„In auch? Mai ift beim los?"

„Od) mödite in meine .Oeimat mrüd."
s
))lid) erfafetc ein plönlicher Sdjrcd, inbem id)

au bic febaurigen >öemcrfungcu Warigo? barhte,

unb mir oerfagte faft ber Altern, als ich fragte:

„Hub nai roiUft bu beim auf bcr 0>«Kl?"

„Od) mill heiraten."

„Xu auch? SBBen beim?"
(Sin harte? Vadjeln ging über ihre ,'iügc.

„Sic mitten, 'iWcabama, bafe mich im legten ^ahxc
ber töcorgio* non imfrcr ysn\el haben molltc. (rr

ift ber rcid)ftc
s})taim auf 'Jlnbrosi; id) hatte aber

nein gefagt, ipeil er alt unb bäfelid) unb lahm ift.

"Jcun mill id) ihm aber mein 0a burd) ben
ladinbromo? fdjreiben (äffen unb and), bafe id)

halb fomme. Senn ber Wcorgio* ift bcr 'Jiadv

bar Pom ^Iriftibi unb mgleiri) bcr lorffrijuUe, unb
ich roid mein £"»au? fdjön unb in Crbnung haben,

roenn bie beiben .'öuugerleibcr beiraten, unb id)

mill fie jebeu lag au mid) erinnern , fo bafe fie

nod) im Wrabe au mid) bcitfen."

So murbc id) meine beiben sDläbd)eu an einem
läge lo-3, unb ba? mar ba? (*nbc oou ber s))la?fer;'i.

UAft 8Mb uns mtn. 30. Ott. (ftUt. XVIII. v
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Victor F)ugo.

Zu seinem hundertsten Geburtstag, 26. Sebniar 1902.

'ij'uf fünftlcrifdjcm uub littcrarifcbcm ©ebiete

fjr*-* begegnen uns toöbrcnb bcö nemuebnten

x"\abrbunberts brei ©cftaltcu, bie fi et» glcid)iuäfiig

burd) bic Störte ttttb llrfprünglicbfeit \fyctt *8c=

gabuug, burd) bas höbe Witt, baö fie crrcid)ten,

uub ibre lang anbalteube Schaffenskraft aus*

iieidjnen: ©oetbe, Victor £>ugo unb 'Ccrbi. Ter
große bcittfdjc

lidjtcr murmelt
ruuiv mit feinem

iHJefen in bem
iioraufgegangc--

nen ^abrbutt;
bett, allein et

füllt mit feinen

l'ebenstagcu

uod) faft bas
gaujc erfte 1rit=

tel bes neun»

Aebntcn aus unb
ragt geiftig in

biefeä nüc ein

ftübrer unb
llikgiocifcr bin

ein, fid) in i()m

bie grofic unb
gebictenbe Stel-

lung ficbcrnb.bic

er in ber 35iclt-

littcratur ein-

nimmt, ilton beu

beibeu ©enoffeu
untcrfdicibet er

fid) baburd), bafi

er ftetss feiner

3eit ooran*

fdjreitct uub
über ihr ftebt,

loäbrenb ber

fraujöfifdic

Tidjtcr unb ber

erft oor j\abre§»

frift «erworbene

italiciüfcbe'Jon

ineiftcr ed)teSiu»

ber ihrer ^eit

fiub unb mit

bereu ©ciftcglei-

dien Schritt hatten, ©iufeppc Ücrbi behauptet

babei cor Victor £>ugo beu Vorrang, bafi er

oerftänbuisooller als biefer in bas SEBcfcn feiner

Umgebung einbringt, ©(braute uad) Sdjranfe,

Vorurteil uad) Vorurteil überminbet unb baburd)
bas

1

^Uunbcr erlebt, bafi ibm ber lernte Gebens--

abfdjnitt eine jiocitc ^ugeub füuftlcrifd)cn Schaffens

befdjert, burd) bic er fid) bauemb erft bic 3Belt=

iitcifterfdmf t auf bem oon tbm gepflegten ©ebietc

tünftlerifdjcr Sbätigfcit erringt.

©croift, Victor .üugo ift eine bidjtcrifdje ©röfie
fclteueu Wanges, bic ihren beftimmten ißert be=

baupteu unb ber mau ftets" uub allerorts ju hu;

bigen genötigt fein wirb, aber für bie iIBcltlittcratur

bemiftt bic iBcbcutung bes
f
Sid)tcrs fid) nur uad)

berjenigeu, bie in biefer bic i'ittcratur feines .fteimat--

Iii <4Vnrt*mt(i.m
ti fvn Vttntn, UUnifnt 4 Sir- m 2

Victor RuflO. ria* Atm

lanbes beaufprueben tanu. (xincr ber gröfitcu
sl*orjüge bes "JJocten bat fid) in eine feiner fd)limmftcu

Scbattcnfcitcn oerfebrt, feine iöobcnftänbigfeit.

Victor £)ugo, fo fct>r er aud) bem iHcinmcnfd)lid>cn

juftrebt, ift ftctS unb null ftctS nur ftranMJfc Kin,

aud) ba, ivo ein böbcre§ $iel ein Ucbenoiubcu ber

Scbranfeu von Sanb i'anb, oon SJolf \u 45olf

erforbert. 9)lan

bat ihn ben geü
fiigcu^willingS'

britber ©iufeppc
Hcrbis genannt,

babei iubesüber*

febeu, bafi bei

aller 9tcbn(id)>

feit bas $xv\U
liugspaar febr

uugleid)cr -)lxt

ift. $cr italicui=

fd)c lonmeiftcr

bat fid) oon
feinem feiner

Üaubslcutc unb
Seitgcnoffcn au
Utatcrlanbälicbc

übertreffen laf-

feu, fein 9fome
ift ;n tnpifrbcr

^Bebeutaug für
bic mobernc po=

litifd)C l^utjoicf

lung feines .^ei

matlanbcs ge=

werben , allem

er ift immer
Süuftler gcblic*

ben, er bat nie

bic ©reme übcr=

febritten, bte bas"

©irfeu bes

ftünftlcrs oon
bem bes %*oli-

tifers fd)cibct,

unb bei aller

glübeubcu ^or
liebe für bas

Canb feiner ©c»
burt nie übcr=

feben, bafi es einen ^eitanb oon geiftigeu ©ütern
giebt, ber nidjt biefem ober jenem fianbftrid), biefem

ober jenem '-Nolfsiftamm, fonberu ber ganjen ^tenfd):

beit jugeteilt ift. 3Hit beu junebmeuben t'cbensi'

jal)rcu cnocitcrtc fein iölicf fid) ftetig, loäbrcub bei

bem gefeierten fran^önfeben ^oeten in ber Ichtcn

Vebcusperiobe ber flciftige öorinont fid) mebr unb
mebr oerengte, moburd) über ibn ba$ SUifigefebirf

bcraufbcfd)ioorcn mürbe, bafi er fid) fclbft, feinen

3Bcrt uub feinen ^Huhm überlebte. 2von ber

ftürmifdjcn dulbiguugcn, bie tbtn am 'Jlbcnb feines

Gebens ab uub p uod) oon feinen Vaubslcutcu

bereitet tourben, gebörte er, als
1

er oor fiebjebu

fahren fein mübes 'Jicbteraugc fd)loß, feit $at)x*

ubutcu fd)on nur uod) ber £ittcraturgcfd)id)te an.

Sclbft feine töcimatgcnoffcn erfparten ibm mäbrcnb

onuft) u I) , IMn» mit JU» Jtrtt

Btmild» von C4on Bonmi.
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leiner testen fiebenajabre, roeuu cv fic allui oft, in

ben Plantet bea Scher* uub poltcmbcu Tonncr=
gotteö brapiert, mit oerfiuMerten politifcb.cn unb
fo^ialpolitifdjen Tctlamatioucn beimfudjte, bic bei=

Bcnbc Rritif nidjt, bie ftc eittft bem ottcvnben

Woffiiii gegenüber mit ben Korten ausgeübt:
„Vous vous ecuutc/ trop," ^br bört eud) ju gern.

Von gcrnbcui greiienbafter Sdinnidje uub ein»

feitigfter, eigenfumigfter Verbiffcuheit jeugt bas
1872 erftftienene Sdjmäbgcbidu „L'unnfo u-mble",

ba* firb in gerabeju roabnroi^igen Vcfcbulbigungen

gegen Tcutfcblanb ergebt. Hn ibm bat roeber ber

einftige Tict)tergeniu*' nod) überbaupt in bei» rieb'

tigen ©leicbman üerbarrenbes lllenfdjcngciuiit teil.

Tie ©rofitbat in bem Ticbtcrlebcu Victor .ftugo*

ift unb bleibt feine fiegreiebe Turdjführung bes

Stampfes" ber franjöfifcbcn Momantifcr gegen bie

ftlaffaiften. 6§ braucht bier fautn baran erinnert

tu roerben, ir>a$ biefer Stampf, baü littcrariidic

Voripiel ber fsulircuoliitiou, }u bebeuteu batte. Sit
franjofifebe iHomautif batte nid)t£ ober bod) mir

febr roenig mit ber beutfeben gemein. JJfa*
ftrebungen gingen meniger baranf aus, ein neues;

Glcment in bie i'ittcratur einzuführen, all baranf,

ucraltetc Vorurteile ju ocmidjtcn. S£kt5 ftd) in

Tcutfdjlanb unter Ccffing«t, ftcrberei. Schlegel»

unb ©oetbeä Rührung läugft auf frieblicbem

•Jöegc oolliogen batte uub in (Jnglaub nod)

Tuber burdjgebrungen mar, bie Vcieitigung uub
Ucberroinbung oeraltcter , alabemifcb oerjopfler

ättbetifeber "Jlnfcbauuugcn, ba§ follte in A-ranlreicb

ui einer ;{eit, ba ber Tunftfrcis' bes" öffentlichen

Sebent mit revolutionären Wnftedung'sftoffcu ge

rabeyi burd)fct}t mar, geroaltfam erreicht merbeu.

$n maneber .£>inficf)t läpt fieb ber bamalige Stampf
mit bem beute aroifthen ben „jungen" unb »Gilten"

gefübtteu Dergleichen, roic ja tbatfachlicb aud) einer

ber Väter bcö mobemen Waturalismuei , Valjac,

aus" bem Heerlager ber framöftfd)cu iHomantifer

bcS ^abre» 1880 hervorgegangen ift. Jvaftt mau
baä bem Sinne nad) ^ufammeu, roaö Victor ftugo
in bem Vorworte ju feinem „ßromroell" 1827
programmatifd) auägefprodjcu bat, fo fönntc man
faft glauben, bie Qiele feien bamal» uub beule faft

bic gleichen gemefeu. ©3 follte, fo fagt ber Siebter,

junärbft baranf anfommcu, bem äftbetifd)cn sJBcrt

be3 llnfd)öueu (Geltung in »er

febaffen, unb er »ermahn fid)

ausbrüeflid) bagegen, bafi basi

sHbftratt Schöne ber cigcntlidie

uub böchftc ©cgenftanb ber Stunft

fein follc. Sin fieb fei baö Schöne
in biefer Wuffoffung fd)on ein=

feitig, meil cS nur einen einzigen

"Jlu^brucf babe, bas .ftäftlicbe aber

taufenb. Ta§ Schöne umfaffe
barüber hinan* aber bic formen
lebiglid) in ibrem einfoebften Vcr
heil t n alä uhledit hin uotioeubigcs*

(Sbenmafj in ibrer tiefftcu lieber^

cinftimmung mit unferm inneren

Gefeit, toäbrenb bas
1

ftäfilicbc nur
ein ©lieb in einer oielglicbcrigcu,

meit böbereu Harmonie fei. Trott

biefer Sluäfübrungcn ift inbeä

£mgo* WaturaliSmuS nur ein

febr bebingter; ber TidUcr ftrebt

jmar nad) Waturroabrbcit, aber

er glaubt, für ben Shinftlcr fei

fic nur burd) ben (SJegcufa^, burd) bie inalcrifd)e

Wegeuüberftellung auf Wruiib bed altüberlieferten

,^roiefpaltcö ^mifdjeu ifeib unb öeift ju errcidicu.

Tie VJefenbeit ber OTcnfcbcnnatur ergiebt fid) ibm
aue^ ber ©cgcnübcrftcllung fontraftierenber Tnpcn,
roic bc» Cluafimobo unb ber Gelmeralba, ober au§
ber Vcrfd)melutug berartiger Xnpen ju einer ein'

Vgeu Wcftalt, loie fie uns» in ber Marion bc Sormc
ober ber üuereua Vorgia begegnet, in ber ehemaligen

Gourtifane, bie fid) utffl non reiner ilicbe burd)

glübten sJÖJeibc burebringt, ober ber ©iftmiidjerin,

in ber Vlutburft unb Mutterliebe fid) paaren. 3w
Wrunbc genommen ift fein rontantifeber sJiaturaIisi'

rnust nur eine rbetorifdje ^yonncl, unb bamit bürflc

ein Vuittt getroffen fein, ber ein hmiorftcrbeuber

Hug nidjt nur Victor .'öugo'S, fonberu ber ganzen uou
ibm geleiteten Veroegung ift, mie ba3 ein geiftooller

Strilifcr aud) mit ben Korten gefenu^eiebnet fyat:

Tie tUomantil auf fran^öfifctiem Voben ift trotj

ibrer oiclen gemein -curopäifeben Vcftaubtcile in

maueber .t>iufid)t eine flaffifchc Grfcbcinung, ein $I0<
bult Uaffifd) franiöfifcbcr iHbetorif. .tuigo uub bic

mit ibm üerbunbenen Tifbtcr unb Sdjriftfteller

preifen bic ^atur , aber bas , ioa3 fte unter bem
Warnen bcS ^llltaglirbcn, be>5 Vrofaifcbcn unb ©e*
möbuliebcu fliehen, ift a!Uu oft nur bic Watur in

ibrer ureignen Viefcnbeit.

Victor ©ugo fod)t ben oon ibm geleiteten Stampf

auf ber Vübuc aui. (Sö mar ein benfmürbiger
Tag in ber ©efd)id)tc ber fran^öfifeben i?itteratur,

alö im Februar Ihm, fünf Wonate oor bem 3lu§*

brud) ber ^ulircoolutiou , biefer Stampf jioifcbeu

ber Vartci ber Vergangenheit uub ber ber

Aubutft burd) bic erfte 'Jluffübrung be«J „Jöcrnani"

im Tbt>älrc ^ram;ai5 eingeleitet rourbc. Gumbert
"Jlbenbc bintereinanber rourbc ba^ Stücf ausgepfiffen,

unb bunbert "Jlbcubc bintereinanber antroortete bem
Vfeifcn ber ftürmifrbe Vcifall ber begeifterten ^ngcnb,
bis burd) bic fdiranfculofc Jbingabc ber. letzteren

bie romantifebe Stuuft tro^ be5 bartnäcfigftcn

2Biberftanbeö bic erfte feinbltcbe Sebanjc eroberte

unb bamit ben cutfebeibenben Sieg einleitete.

Unb bod) mar bas SGBcrf, um baS cS ftcb banbeltc,

fein OTciftcrrocrt ; roie alle fpalercn Tramcn 6ugo*3
miberftrebte es mit feinem li)rifd)cn ^nbaltc unb
feiner rbctorifri)cu Jyorm ben ©ruubgcfeljcn ber

Dj» (Oohnl<au* Victor liuj.-s In pari». ( (Qchn|tmmir dts Oldiltr«.)
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254 lieber Cand und me«r.

«übnenbirijtung. "IBas" ihm feine mädjtigc SBirtunq

ocrlicb, mar bie Jbatfacbc, baß in ihm jum erften

SHalc fett bem «efteben bet franjöfifchcn SBübne
ein bidjterifcbcr ^cuerfleift auf bem ibcatcr jum
SBott gelangte, um rüdbaltlos feine ©ebanfen übet

ftreibeit unb sIHad)t, über Gbrc unb ©oheit, über

Siebe unb lob ju äußern, QJebonfen, wie fie un=

auSgcfprodjcn in bem ©eifte oon laufenben unb
"ilbertaufcnbcn feiner i'anbeleutc lebten, bie «ruft

mit ftürmifdjem Traugc erfüllenb.

Hictor ©ugoS Trameu finb heutzutage, foweit

ibr Übibcnfcu nicht in einigen italtenifcben Opern--

terten „©ernam" unb „Wigoletto" oon Herbi,

„l'ncrejin iöorgia" »on Xonizctti fortlebt, uergeffen.

"Mutti oon feinen Romanen haben fid), abgefebeu t»on

„
s
JJotre Xonte", nur bie ber fpätereu ^criobe, „lic

Sinnen unb ©lenbcn" unb bie „Wcerarbeitcr", er*

halten, mährenb „©an ber ,)siäuber" unb „58ug

^argal" auch in bem ©eimatlanbe bes Xidjtcrö

nttnt nod) l'cfer finben. Seinen wahren bid)tcrifd)en

©cniuS entfaltete ©ugo nur in feinen Inrifcbeu^oeficn

unb »or allem in jenen, bie aus ber ^cit ftammen,
ba ber Xidjter noch nicht burd) ben "^olitifer be>

cinträd)tigt mürbe, ^u biefer ©tnfirbt fteben bie

Sammlungen „Lcs Orientales". 182«, „©crbftblättcr"

(1831) unb „Tämmerungsltcber" uHiunts du erepus-

cule*
1

, 1835) unerreicht ba, wenn in ber letzteren auch

mit bem berühmten iücbercnfluS „*Jln bie SBettb6nw>

faule" fchon oernchmbar politifch - rcoolutionärc

Saiten angcfdjlagen werben. SBurbc in ber erften

biefer Sammlungen eine Farbenpracht ber Sd)ilbe=

rnng entfaltet, roic fte oorrjer fattm je crjielt roorben

mar, fo maltet in ber uoeiten ein Stimmungsreiz oor,

toic er glcid) wrt unb innig nur oon einem, oon
reinftem unb roärmftcm *»Dccnfd)lid)fcit3gcfübl burd)=

glühten Xidjtcrgemüt ausgehen fonntc; in ben
„XämmerungSliebcrn" enblid) fomint in braufenben

"Jlccorbcn ein fittlid)c§ Pathos sunt "ilusbrurf, baS

and) heute nod), zroci *3Jccnfd)cnalter nach ©ntftcbnng
ber Dichtungen, feine wolle iöirfung auf ben liefet

ausübt.

©at Victor ©ugo in feinem laugen Siebter*

leben aud) nod) tnand)eS gefdjaffen, roaS fid) bauernb
bie «erounberung ber

v
J(ad)inelt erhalten toirb, fo

hat er boeb nie mieber bie ©Öbc crreidjt, bie er in

jenen brei Sammlungen behauptet, tocil fid) nie

mieber fo roic in ihnen ber hohe bid)terifchc Staub*
punft mit bem hohen mcnfcblicbcn berft.

HMc ber lichter felbft feinen $cruf aufgefaßt,

unb was zugleid) bie Iricbfraft ber mit ihm
ftrebenben ©enoffen geroefen, bas hat er in ben
„Xämmcntngsliebcm*' in einem fehönen ©Icidjniifc

ausgeführt, „©och im ftirchturm,* fo fagt er,

„hängt eine alte ©lotfc. *Jlnfänglid) mar ihr ©rz
rein unb blanf, fie trug nur bte ^ufdirift .©Ott*

unb barunter eine rotte. "Jlbcr ber Xttrin rourbc

oon vielen befucht, unb jeber, ber bes SBegeS tarn,

hat feinen Tanten ober ein fdwtutügcs *üiort, eine

Dummheit ober eine Plattheit, in bie ©lorfc ein-

peri^t. Staub nnb Spinnwebe beberfen fie jettf,

tu bie Giften ift 'Holt eiugebtungeu, ber aümähltd)
ba* (Srz »erwehrt. 'Jlbcr was mad)t ba* ber ©lüde
au«? Sclbft wenn alles frijläft, in fchwcigcnbcr

Wacht feufzt fie, wie ber Bullau ftänbig raucht;

ein flagcnbcS ©ebet finbet feinen Scg burd) bas
(Srv Much in meiner Seele, bie uou "Jlnfang an
tutr baS ©epräge ihrer cblcn ©erfttnft trug, hoben
allerlei ©äfte, bie ifeibenfebafteu, unheilige Tanten
eiugcriht unb ben göttlichen Stempel faft ocrlöfcbt.

9lber baS fd)abet meiner Seele fo wenig wie ber

©lorfe. 3Benn eine unfichtbare £>anb fie in 5Jc*

roegung oerfetjt unb befiehlt: .Singe!* fo tönt eS

plöidid) au§ ihrem bebeuben ^nnetn burd) bie bc=

fubelte Oberflädjc mit mäd)tigem unb hinreifienbem

Klange, unb Staub, ^Hoft unb IRi^e, aaeö muß in

bie große ©annonic cinltimmen." f. Dfitiitr.

Prin^esscbens {Darotte,

Dovellctte

Klaus Rittland.

nnb bu? Söa* thateft bu, öunbel?" fvagte

» ^linzeBchen gefpannt.

^hre klugen leudjtcten. 1\e fd)öne Wunbel
oon Xierfdjad), N]?vin\eßd)en5 Alugenbfveunbin,

warf mit einer uovnebmen ©efte ben .Uopf surücf.

„lUatitrlid) fab td) ihn entlüftet oon oben bis

unten an unb fagte: ..ftevv (vialbtui, wie fönnen

Sie fid) eine beravtige Kühnheit erlauben?* bann
raufdite id) zur Saloutbür liiuau*. Olein, biefe

Atedihett ging mir benn bod) zu weit!"

„üine ungla>ibltd)e iyred)heit," gctl>
s
i{viu=

zeftdien z«, — ..nun, unb natürlid) nimmft

bu uou jetit ab feine (^efaugftunbe mehr bei ihm?"

„151 -nein, natürlich. Ta* heißt — id) weiß

nod) nid)t bie hefte Sd)ule hat er bod)

zweifellos."

s^rinzeßd)en (äd)elte idjlau oor fid) hi". Tann
ergriff fie bie ©anb ber ^reunbin. „Xu, ©unbel,

gefteh mal ehrlid) — aber fieh mir babei in bie

klugen: war's nur Empörung, was bu empfanbeft,

als er
"

„Wxt ©oheit!" ©unbels UBangen erglühten.

„01a?"

„Das heißt ja, wenn ©oheit mid) fo

aufs ©ewiffen fragen."

,,

s
)[ö) was, immer ©oheit, ©oheit. Sag bod)

enblid) mal wieber "ülnna Sophie."

^Iber bas brachte ©unbel nicht über ihre

höfijdvbeiwtcn kippen. „Viebe, füße ©oheit," —
fie neigte tief ben hübfdjen Hopf „Wott ja, es

ift bod), trotz allem, ein ganz wunberhares, an-

genehm grufeliges (Gefühl, wenn ein Wann einen
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l'o anficht unb io iprid)t, mit halb erfticfter

3timme, wenn fein ganzes Gefeit fo aufglüht in

einer betften flamme ... ^d) liebe (Sialbttti gan*

gewiß nicht, feine 3pur, unb bod) wie foli

tch/s nur erflären —

"

^rinjefjchcn atmete erregt auf. „fmt, id)

fanni mir fdjon tonten, Wunbel."

Ta trat Fräulein oon ^enba, bie (Jrueberin,

ein unb erinnerte vHrin^eßd)en baran, baft 3bre

.ftobeit, bie ftrau .frerjogitt, fte nun Wadwtittag*

tbee erwarte.

„
K
)la, ja bod)." ^üwfedjcn hätte fo gern

nod) mehr oon bem angenehm gruseligen Wefübl

gebort. Slber es balf uid)ts, fte mußte Wunbel
uerabfebieben.

©dm Jbee mar fte iebr jerftreut. Tie -Oer

jogin^JJeama fanb fte ed)auffiert. Ter fablföpfige

Hammerberr oon 3trad)toitt fdtlug allerbanb Jal-
mierenbe Wittel" r>or, unb bie ältlidje ^rin

,vfftn Helene meinte, bas fäme oom oielcu Nabeln.

Sie fanb es fo entfettfid) unpaffenb, baß WIM
•Oobeit auf bem ffiabe berumftrampelte.

„9M), Cuatfd)!" entgegnete *J>rin*cß "Jlnna

3opbie unb erhielt bafür ein halbes Tußenb
nieberfdnnetternber Wide.

Leiber, leiber gehörten foldje uufürftlidteu

ttraftausbrücfe ju ben oieleu Dehlern ber reuenben

fleinen .^obeit!
s
)lad] bem 2bee fuhr man ins Jheater:

:Komeo mit .Haitis als Waft. slkiiwßd)en hatte

fdjon oft ben Womeo gefeiten. Watt fdücppte

fte in alle cbafefpearefdjen Trauten, unb folglich

haßte fte ben großen Griten.

freute aber empfanb fte etwas ^eionberes

babei, etwas, bas fte uerftimmte.

3ebr nad)benflid) faß ftetn ber „fIciuen&oflöge".

„(Sin himmlifdjes Wonbföpfeben , bie $tm.
jefftn finita 3opbie," fagte eine biete Tante im
i'arfert *u ihrem Watten.

„Slber fo fchläfrifl fdjaut fie brein," erwiberte

er, „biefe .£>errfd)aften langweilen ftd) gemijj oft

nun Sterben!"

Dicht, Langeweile war es nidtf, was in

biefem SJcoment ^rin,\e6d)cns -Oer* bebriiefte, eher

leibenfd)aftlid)e 3ebnfud)t unb ein ungebulbiges

nHebellengefübl.

3ie hatte eben eine ^emerfuug barüber ge=

madit, baß ber Womeo bod) eigeutlid) ein feefer

Wefell wäre unb ju rafd) mit feiner Liebes

Werbung ins .fraus fiele. Ta hatten bie .£>er

jogin unb ihre Tanten milbe geläd)elt unb fdjöne

Tinge über bie (Gewalt ber Leibcnfcrjaft gejagt.

Tie (Gewalt ber Leibenfd)aft ! (Ss mußte bod)

was (fntn'lcfenbes fein. 311le ernannten fte an,

alle billigten fie, auf ber fühlte unb in Romanen,
alle hatten fo etwas erlebt — nur fie, bie arme

$riityffftn, follte ewig barüber fdjmeben, bobeits=

uoll unb würbig. Tenn oon bem ^rin^en, ben

man ihr bereinft als Watten auswählen würbe,

ach Wott, oon bem erwartete fie nid)t oicl.

"ihm fürftlichen (Sbett hatte fte einen red)t nüd)

lernen begriff, bie flehte bloube ^rinjeifitt.

Unb außerbem?
3ie beobad)tete bie fefd)e (Somteffc Hohenheim

in ber Loge gegenüber: wie ungeniert bie mit

bem .fntfarenleutnant fofettierte ! Unb bie pifante

fleine Baronin Altenau .fmnmel, was blitzte

bie ben langen N-Bülom mit ihren lebhaften 2£iefel=

äuglein an! ^rinjeßcben manbte ben Hopf unb
rebete ben neuen Mammerjunfer, ben fd)önen

SUittmi^, an — eine Jvrage, bie einen fleinen

berausforbernben s
Jcebenftnn hatte — , aber ftlitt=

roiti ftanb nur fteif in beooter Haltung ba unb
antwortete forreft nad) bem 'intdjftaben.

^rin*eftd)en biß ftd) ungebulbig auf bie Lippen.

3n ben uädßten lochen machte fte ihrer Um
gebung bas Leben fo id)wer als möglid).

v
^ci ben allmorgenblidjen 3pajierritteu mit

bem iUbjjutanten Wraf Sertbern unb Wattin

brad)te fie ben armen Wrafen fd)ier ntr '-Her-

noeiflttng, iubem fie auf ben abidjeulichften

"•Wegen beftänbig Walopp ritt.
v
JJatürlid) mußten

bie Begleiter ftd) ber Waugart fügen, unb bie

Wräftn faß fo unfidier im 3attel, baß ihr Watte

in taufenb Dlengfteu fchwebte. XUber wenn man
ntr '-iunftcht mahnte, hieß es ftets: „*3ld> Wott,

was fann mau benn weiter »edieren, als bas

lumpige bifkbeu Leben?"
s^eim Tiner ftarrte fte büfter oor fid) bin unb

aß fo gut wie nid)ts.

SJfim sJiad)mittagstbee fagte fte ben alten

Tarnen Walken, unb wenn ber gute 3trad)wi^

feine allgemein beliebten, wenn auch nirijt mehr
uerblüffenb neuen s

IiMftd)en machte, jog fie bie

"Jlugenbrauen immer mit einem iKusbrucf fo boff-

nungslofer Langeweile in bie .^öbe, bofj ber

arme Maualier gan^ fonfterniert würbe.

"Jlllc paar läge ,^og fte ftd) wegen Wigränc
ntrürf, unb wenn fie mit Wunbel allein war,

feuf^te fie unb citierte 3d)openbauer, ben fte ftd)

aus bes .fcerftogs iirioatbibliothef geholt hatte

unb ben fie jetu als „bas einzig
vÜ?abre" erflärte.

Anfangs Wär^ war ber leßte -Oofball bes

Linters, ^rin^eßdien fal) in ihrer idjillernben,

wafferblauen Totlette wie ein füßes Oiirlein aus.

„SOWt wem befehlen Roheit ben erften "Baiser

|U tanken?" fragte ber bienfttbuenbe .Uammerherr.

3ie zögerte.

„Sonft pflegte ^aron Wöben bie(5hre nt haben."

„l'ldi, ber!
v
JJein, id) will mit Leutnant

Wüller werbe id) tau,\en."

„Wit Leutnant —
" Ter aüut bürgerlid)e

s3iame wollte bem Stammerherrn gar nicht über

bie Lippen.

„Wun ja, mit Leutnant 9)2ül— ler!"

Ter .Uammerherr erfüllte fd)aubernb ben hoben

Befehl. Leutnant Wüller, ein Detter ber hod)abeligen

Wunbel, obwohl er eben nur Wüller hieß, hatte

bas bloube ftürfteufiub fchon längft uon weitem

mit fd)wämierifd)en ^liefen uerfolgt. (Sin bilb--

hübfdjer ^unge ber Hopf eines feurigen "Jlca^

politaners unb baS Wemüt eines fd)tnad)tenben

3d)äfers. (fr betete finita 3opbie beimlid) au
unb nannte fte in ieinem Zagebuch nur „bie
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hohe Wiunefönigin !" Sil* ber ftammerberr ihn

befahl, Wttrbe er blaft uor freubigem Sdjrecfen.

Vrinvf?d)en amüfierte fid) Darüber unb neigte

febr, febv hulbooll ba* feine WaifefÖpfdjen.

Ter "&al\«t begann, Leutnant Wüller tankte

perfeft, nbev VrinjefidKn nun-

bod) nid)t ßaittj ,Mi r

fvieben. Sie hatte öfter* bei anbeut paaren
beobad)tet, baft ber Raoaftet feine Tarne ein

meiiig an fid) flog, natürlid) nur, roenn er in

fie oerliebt mar. l'eutnant Füller aber hielt

fid) in fo tabellos forrefter Gntfernung oon

ihr, al* ob fie mit friid)er Celfarbe angeftrid)en

märe.

^n ber Vaufe teufte fie ba? (Gefpräd) auf

.Hauptmann* „(*infnmc Wenicbeu". ,,")ld) ja,

foldje .£>er.v?nsoiniamfeit. Da* ift etmas "trau-

riges," feufote fie.

„•\\[ Befehl, Roheit, ja." Ter l'eutnant mar

fo in Verlegenheit geroten, bau. er fein griffe

reidiere* "J^ort fanb.

„Sie finb erft feit furjem im hiefigen )Hegi=

mein?" fragte bann bie Vrin.ieffiu. „Aüblen Sie

fid) mohl bei uns?"
9lun hätte er mieber (Gelegenheit gehabt, etma*

Wette*, Vcbeutung*oolle* \n fagen. "Jlber er

lobte nur ben angenehmen Tienft, bie gan\e

Vaufe bind) iprad) er uom Tienft. Vrinfleßd)en

mar bitter enttäufd)t. Unb für heute gab fie bie
s
Jlbftd)t, fid) au amüfieren, auf. 3ie tankte mit

bem fteifen Wöben, mit bem fahlföpfigen Stradv

mit) unb bem langmeiligen ".Bertbern. "Jllle er=

ftarben in iRefpeft, fagten in einem fort: „Sehr
mohl, 4>oheit," unb lächelten entlieft.

Vcim Souper trauf x"Une Roheit etma* mehr

3eft, al* nötig mar. Unb nachher jog fie ihre

"yreunbin (Gunbel in ein oertraute* (Mcben.

„•Mo, WunDet, amüfierft bu bid)? Selbft

uerftäuMid). ^d) longmeile inid) tot.
s
Jld), id)

fage bir, id) möd)te au*frat\en möd)t' id),

unter bie ^igeuner ober unter irgenb eine berum--

vcheube Momöbiantentruppe, glaubft bu, baf?

id) Salem hätte? A>abaha!" Tann brad) fie plöty

lid) in Thronen au*.

„Hilter Roheit, um (Gottes ariden," \ärtlid)

fünte (Gunbel bie ßanb ihrer füiftlid)en "yreunbin,

„motten Roheit mir nid)t fagen, ma*
„".Vidn* fehlt mir. (Sin bifjdjen neruö*

bin idi."

„Oiein, nein, Hoheit haben irgeub einen

.Hummer, einen unerfüllten 'jjJunfd) ober

VrinjefidKn lachte unter ben Thronen auf.

„^nmohl, einen Votinid). Unb meifit bu,

ma* id) mir mttnfdje?
s
Jlud) mal fo ma* *u

erleben mie bu, mie ihr Wäbels alle. Taft auch

mal einer gegen mid) unueridjämt mürbe, münfd)'

id) mir! 3o, nun meiftf bu**! tVtad) nidjt fo

Dumme klugen, (Gunbel. ^latürlid) oerftebft bu
mid) nidjt."

„Stein, .frohen, allerbings, fo eine feltfame

Warotte mie bürfte fid) jemanb aud) nur

bie geringfte Freiheit gegen -froheit heran*»

nehmen?"

und metr.

„(Gunbel, bu bift ebenfo langmeilig mie alle

aubern." Unb Vritwf)d)en idjmebte in ben

Tanjfoal \urücf.

Gine Viertelftunbe fpäter hatte bit inbisfrete

(Zimbel fehr lebhaft unb oertraulid) mit ihrem

Vetter Wüller hinter ber l'orbeennanb |U tufd)eln

unb bem Leutnant mürbe balb beiß, balb

falt, himmelftürmenbe Iräume burdnogen feine

braue junge 3eele, eine munberoolle, unfafy

tmre Wögüd)feit erfüllte ihn mit bangem Gntjücfeit.

Podien oergingen.

Ter "vrühling fam mit feineu taufenb holben

SEBunbern. Unb ber frof fiebelte uad) Sdüof?

fflofenburg, ber Sommerrefiben*, über.

(r* mar ein milber Wainachmittag. Vvin-

VfRdieu hatte mit ihrer (h*iebcrin eine ftille Vanf
im Varf aufgefudjt, unb Atäulein oon Veuba
hatte ihr einen Vortrag über bie „fird)lid)e Äunft

bes Wittelalters" gehalten, unterftiiM burd) ein

paar Vünbe l'übfe unb 3d)uaafe. "Jcad) Veenbi^

gung biefev Unterrid)t*ftuube im Jvveieu hatte

Vriu^eBdien ber oerehrten Mehrerin ntgerebet, fid;

ja nicht ftören
(̂
u (äffen, fic roolle fid) nur ein

menig Vemegung mad)eu. Unb A'iäulein oon Veuba
la* ftillyifrieben in ihrem geliebten 3d)naafe meiter.

Vrin^eüdjen flog injmiidieu mie ein frei=

gelaffener Vogel burd) bie oeridmittenen .C>eden-

gänge, an ben fauberen, bunten Xeppidjbeeten

worüber nad) bem algenbemad)fenen leid) mit ber

burd) einen plumpen Steinmeergott behüteten

tfontäue. hinter bem leid) lief ba* Trahtgitter

entlang, meldies ben für bie höd)ften .f)errid)aften

referoierten Varfteil oon bem öffeutlidjen trennte.

Vrin\ef;d)en trat an ba* Witter unb beobachtete

neugierig au* ber ($ente eine (Gruppe fröhlich

fd)maty?nber Wenfdjen. (5in ^lieberbuid) oerbarg

fie felber oor frembeu Vlirfeu.

äSMe füft bie lilablauen Tolben bufteteu!

Unb mie träumerifd) bie Jyontäue plätfd)erte!

So eine große, järtlidje Sehniudjt ^og burd)

biefe prangenbe Avüblingsmelt, biefe Vielt ooll

fnofpenben, fdjmellenbeu, an* i.'id)t brängenben

l'eben*. Ta* perj ber Renten Vritwffin frampfte

fid) nriammeu in glübenbem Verlangen. "Jlud)

einmal jung fein bürfen, fid) al* ^eib fühlen,

begehrt, geliebt! }ld), e* müRte fo fd)Ön fein.

Ta iah fie, mie fid) au* ber fernen ^Jüenfdien

gruppe eine Weftalt lo*löfte, ein junger Wann in

Uniform, ^ögernb fd)ritt er am Trahtgitter ent^

lang, bei jeber l'idjtung im Webüfd) aufmerffam
l)inburd)fpähenb.

Vrinsef?d)en geriet in heftige (Srregung.

Ta* mar ja Wunbels Vetter, ber l'eutnant

Wüller mit bem Oleapolitanerfopf.

^etU mar er gam nahe an ihr Verftecf ge

fommen. „(Sm, em," huftete fie unb niefte bem
Ueberrafchten oertraulich |1L

(Sr mad)te Aiont unb grüftte ehrerbietig,

mäbrenb eine bunfle (Glutmelle fein fd)ötte*, junge*

(Gefid)t überftröntte.

„Sie fentten mohl ben Giofenburger Varf nodj

nid)t, l'eutnant Wüller?" rebete bie Vrin^effin
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ilm -an. „Vielleidjt intereffierl e? Sie, aud)

ben leil in ber näd)fteu Umgebung be? Schlöffe?

|U iehen? Kommen Sie nur herein, od) über-

nehme bie Verantwortung. Tort linf? ift ein

*kg."
„Hoheit ftnb ju gnäbig," er manbte f'idi

nadi ber bejeidweteu Widjtung „ober wenn
id) nur nidtf — ber

s
.fikg ift burd) eine .Hotte

oeriperrt —

"

„"31a, biefes fdjäbigc .fnnberni* werben Sie
bod) wohl nebinen fönnen!"

So, nun ftanb er an ihrer 2eite.

$Jas für ein retjenbes Abenteuer! C, wenn
iyräulein oon Venba ba? wüfrte.

„Sie wollen gewift gern ben Vofeibon ieben,

fommen 3ie." Unb $*n$efjd)en führte ihren

Wüuftling oor ba? wulftige Steingefdjöpf mit

ben frampfbafl gebaufdjten Wusfeln. „W ftammt
au? bem Anfang be? vorigen »sahrbunberis unb
ift uod) einem SBttf be? berühmten — hm, Ver»
nini hieß er, glaub' ich, fopiert."

„Sehr i'djöit, wirtlich großartig," ftammelte

ber befeligte t'eutnant.

„Oiein, fdjauberbaft ift er," entgegnete s
l*rin=

geßthen, „aber ber ^lieber riedjt bieie? ^abr gan* be

fonber? gut, finben Sie nidjt aud)? Hub nun Jollen

Sie mal ben iheefalon fehen unb ben Irrgarten."

Sie fdgeuberteu miteinanber burd) bie fteifen,

altfranzöftidieu ifaubgänge, fehr fdjweigfam, ein

wenig befangen. Unb bann ftanbon fie oor bem
„Xbeefalon", einem zierlichen Wofofogartenljäu*

dien mit fehr breiten, oielfdjeibigen Wla?tbüren

unb einer nieberen Freitreppe, an ber rofablüheubc

.ftortenfieu prangten. Wings in ber Sfuitbc leudj

tete ein herrlid)er Frühlingsblumenflor.

heraufrijenb ftiegen bie lüften, warmen Tüfte
empor, hell ladjte bie SHaifonne auf ba* Köpfdjen

be* fd)önen Fürftenfiribe*: wie mit Wolbftaub

beftreut glitzerten bie blonben SBtettea. v

A
>hr ©t*

ficht glühte oou feiiger Tafeinsluft, unb ber glürf

liehe Leutnant glaubte ein Kardien gu erleben.

iViehr unb mehr fd)wanb feine Sd)eu.

,Vty führte ihn 3lnna Sophie in ben aus
grünen laruswänben gebilbeten Irrgarten, unb
fie pfatiberten oou ihren l'ieblingsbidjtern, oon
^JJIufif unb oon feiner Goufine Wunbel. „Tie
liebe, feböne Wunbel ! ^ch hab* fie oon jeher be

neibet um ihre Sdiöuheit!" fernste Vrinzeftdjen.

Feurig flammte fein Sluge auf: „C, Vrinseffin,

Sie brauchen fein "ivkib auf (*rbeu 511 beneibeu."

(£ut*ücft neigte iie ba* Köpfchen jur Seite.

.Leiter, nur weiter!' fagte bie Bewegung. Tas
war nidjt ber gewöhnliche beoote Sdjmeidjlerton.

Stein, in biefem v
.\)coment gab es feine Roheit

mehr für ihn, nur ein junge?, liebreijenbe*
sJJiäbd)en! Kribenfcbafttictj ergriff er ihre \>anb.

„Sie ftnb ba? fdiönfte, füftefte Wcfdjöpf auf

Grben, unb id) liebe Sie — 0 Wott, id) liebe Sie!"

.,hMU wäre eigentlid) ber ;}eitpunft ba, ent«

rüftet oou bannen \u raufchen,- badjte ^rin^eftcheu,

aber fie bradjte es nidjt fertig, nein, im Wegenteil.

(Sinige ^Minuten fpäter wollte Wunbel , bie

eben aus ber Stabt gefommen war, ihre liebe

Roheit in bem woblbefannten Irrgarten auf*

juchen, ba fah fie einen jungen sJ0cann auf
ben Knieen unb ein Vaar roter ^Jläbdjenlippeu,

bie fiel) gütig \n bem Wlücflidien herabneigten.

Vautlos, wie fie gefommen, oerfd)wanb bie un
freiwillige l'aufdjerin.

Unb als furze {Jeit barauf bie beiben Fveun-

binucn in traulirhent ,}miegefpräd) bei einanber

faften, fchmiegte Vrinzeftdjen ihren Kopf au
Wunbels Vruft unb flüfterte: „Tu, Wunbel, id)

hab' was erlebt. xVt}t fenn' id) es aud), ba*
angenehm grufeligc (Gefühl! 'Jldj, (Hunbel, esS ift

bod) ba? Sdjönfte auf (Srbeu!"

Vom Kürbis.

Mom Kürbis lägt ftd) nicht nur allerlei für bie
v Nüdie herrichten, fonbcru aud) allerlei plau-

bern, basi füfllid) ein Heine? 2tüdd)cn ftultur=

gefd)id)te bebeutet. Taran merbeu mir unter auberm
Mtr ©eihnadjt^cit erinnert, wenn luftige Knaben
bie aufgefpeicherten Kürbiifc muftern, um bcmnädjft
ein übcrmütigcö Spiel bamit ju treiben, ^u ben
öftlicqen ^rooin^en ift c? nämlid) fehr beliebt (unter

auberm uoifdieu ^eihnariit unb jiyaftttaciit >, in einen

ausgehöhlten Kürbis nidjt nur klugen, "Haie unb
"Blunb ju fd)iicibcn, fonberu and) gegen bie innere

Seite ein rote? lud) *u hängen unb bahiutcr ein

brennenbe? l'idjt ju ftelleu. Ta? (San^e mtrb fo

befeftigt unb fo bafjergetragen , baf) ^(huuug?lofe,
beueu bie glutäuniac F'iflur jur v

ilbeub,Kit ober in

ber Wacht begegnet, feinen geringen Sdjrerfcu be»

fommen mögen.
Watürlidj merben red)t grofie Kürbiffe ,111

biefem Spaße gewählt, unb loeuu bie Bäuerin
oou alter SM ift, hat fie eigentlid) nur große

Kürbiffe feiuerjeit geerntet. («•? ift bie? — uad)

llrttr £onb utiö OTe«r. 3a. Ctt.^cftt. XVIII. h.

ber "iöleiutmg be? Volfe? — leidit ju beioerf^

ftelligeu, wenn mau bie jungen Kübiffe „füttert"

ober „träntr.

Tieic Sitte ift uemlid) oerbreitet, ba? heiftt nidjt

nur in ben öftlichen ^rooin^eu, auch nidjt nur in

beuticheu Webictcn, aud) nidjt nur in vejug auf
Kürbiffe. Tod) fangen mir mit Cftpreuften an!

Wau fd)iebt unter bie nod) fleinen Kürbiffe

Fretter, auf benen fie gut lagern, unb ftöfit ober

fchneibet in jeben Kürbi? (am fogeuauutcn foexy-

poldjcu ober aud) feitmärt?» ein fleine? ifod), in

ba? mau täglid) mehnual? füßc, am heften ganz
frifche

s
3Jlild) giefit. Einfang? ftnb bie Portionen

(mit bem üoffel oerabreicht) nur Hein; erft alU

mählid), wenn ber Kürbis größer geworben ift, fann
auch bie ""Beenge ber s

DJlild) eine größere fein. "JUIe

(vinmäube unb Vorftcllungeu : eine foldje Vchaub<
luug müßte ju Fäulnis führen, roerben triumphie
renb abgelehnt. 5lud) bie Kerne merben fdjou oor
bem einlegen in bie (*rbe einen lag lang in füße
Wild) gelegt; am geeiguctfteu ift baju ber lag
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oor Himmelfahrt, unb am .ftimmelfaljrtStage felber

ift bie Abenbjcit .ui beoorjugen.

SBeftpreufien roirb ein langes, ftarfeS SRohr

bis in bie Witte be§ Äürbiffc« gcftccft. $n baS
niemals gefchloffenc fltobv füllt man bie Wild),

ßnlctyt, fagt baS Solf, oerjefjrt bec KürbiS immer
irtincKov bie SJlilcfj unb verlangt ju feinem 3Bad)S>

tum immer mcb,r.

$n Sd)leSmig»,£>olftein nimmt man ein Stücf
Rcug, um baS eine ©übe am Stengel nahe ber

£rud)t ju befcftigen, roäfarcnb baS anbre in eine

schale mit ^Jcilcq ober ÜEBaffer gelegt wirb, „las
3Baffcr roirb fchncllcr aufgefogen; uad) ber sJJtild)

aber roirb baS ftleifch fefter." Dber man fteeft in

ben Rürbiö auch ein Stücf Schilfrohr, baS mit bem
freien ©nbe fllcid>fattö in eine Sa>le mit 3)iild)

ober 3Baffer gelegt roirb.

laSfclbc Serfabrcn ift unter anberm in Serbien
befannt, bod) in Sejug auf 9Jlclonen. UBenn bie

Säuern recht große unb namentlich febmaeffaafte
sIBaffermclonen haben rooQen, fdjueiben fie bie

ftrudjt an; in eine cntfpredjenb groftc (auSgcbofjrtc)

Ccffmtng roirb bann ftarfer 2Beiu ober SchnapS
gegoffen, roouad) baS auSgcfchntttcnc Stücf ber

Schale roic ein Iccfcl über bas Sohrlod) gelegt

roirb. 9iatfam ift es, bie 9iänber beS Iccfcls mit
Srottcig ju ocrtlcbcn, bamit feine Suft hinjubringe.

'Statt behauptet, baft ber ©efcbjnad oortrefflicb fei,

bie Jntcht aber aud) beraufd)enb roirfe. Actjulicbes

ift auS Iransfaufaficn (Ararcstbal) befannt.

las >}ubccfcn ber ausgeschnittenen Hürbisfchcibc

ift auch in ^oleu befannt, roo bae „Füttern" mit
SJcilch — roic in 'ißreuften — täglid) gefebehen mufi.

Tod) genug oon ber Kinberftubeujeit ber Kür«

biffc! Pehmen roir au, fie roüebfen iuSgefamt
riejengrofi. (©in bei AHenftein in Oftprcuftcn mit
Wild) aufgewogener KürbiS roog 180 Sfunb.) ©S
ift in fold)cm Falle ein rechtes ©lütf, baft fie nicht

au Säumen hängen, cingebenf jeuer Jabel oon
Senj. SJlicfaaeliS, „1er Sauer unter ber ©ichc",

roelcher Sauer fo fehnlichft roünfdjte, ftatt ber ©idhetn

ba oben Kürbiffc ju feben. Unb bie Dtafe, auf bie

folch Früchtchen fällt!?

UebrigenS ift jener Kürbis, ber über ^ona
rouefas, gar fein KürbiS gcroefen. Suth,er hat bas
bebräifdbc SEBort kikajon nach bereits oorlicgenber

irrtümlicher Uebcrfehung jroar mit „Kürbis* oer»

beutfeht, es banbclt fid) aber nad) Ausfagc eines

unfrer erften Sotanifer um bie iHicinuSppanjc, bie

in wenigen Tagen eine fiaube bilbeu fauu.

„Unb ^jona (erzürnt barüber, baft ©ott bie

Irohung gegen Wintuc jurüefnahm) ging jur Stabt
hinaus unb fc&te ftd) gegen borgen ber Stabt unb
machte ftd) bafelbft eineftüttc, ba fctjte er ftri) unter, in

ben Schatten, bis er fahe, waS ber Stabt wiber*

fahren würbe, ©ott ber #err aber oerfchafftc einen

Kürbis, ber wudjS über ^ona, baft er Sdjatten

Sab über fein £>aupt, unb errettete iljn oon feinem
[ebel (maf)rfd)cinlid) neroöfcS Kopfweh). Unb^ona

freute ftd) fehr über ben Kürbis. Aber ©ott oer-

fchafftc einenwurm beS anbern JagcS, ba bie borgen*
röte anbrach: ber ftach ben Kürbis, baß er oer
borrte. Als aber bie Sonne aufgegangen war,
ocrfd)affte ©ott einen büneu Dftwi'nb: unb bie

Sonne ftach ^ona auf ben Hopf, baß er matt warb.
1a roünfdjte er feiner Scde ben lob unb fprad):

,j}cb rooHtc lieber tot fein, benn leben.' 1a fpracb

©ott ju ^oua: ."äJlcinft bu, baft bu billig jürneft

um ben Kürbis ¥• Unb er fprad): ,Sidig jümc ich

bis an ben 2ob." Unb ber |>err fprad): ,1id)jam=

mert ber Kürbis, baran bu nicht gearbeitet baft,

baft ihn auch nid)t aufgewogen; roelcher in einer

vtaebt roarb unb in einer Stacht oerbarb. Unb ich

follte nicht jammern ^JcinioeS, folefaer großen Stabt,

in roelcher flnb mehr benn 120000 ajlcnfehen, bie

nicht rotffen Unterfc^ieb, roas rechts ober linfS ift,

baju aud) oiele Iterc!'?'*

1a bie ©efchichte fo lehrreich ift, freuen roir an!
noch jenes s3)lifioerftänbniffeS.

San einer richtigen KürbiSlaube, einigermaßen
berühmt ju nennen, lefen roir in ber Allgemeinen
Sittcrarifchen iHuubfchau (25. «pril 1897); befagte

iJaubc lag auf ben .£>ufcn, einer läublia)en Sor=
ftabt oon Königsberg. Sßon biefer befcheibenen

ibnUifcbcn KürbiSlaube ging bamalS ber oon
SÖlartin Cpi^ roieber inS fieoen gerufene poelifehe

©eift auS; hierhin battejicb bie OJcufe geflüchtet

oor bem var.n unb ben Sdjrecfuiffcn beS Krieges,

lie Sriefter biefes
s3IpotlotempelS am ^regel roaren

Simon lad), iHobert Äobertin unb Heinrich "Jllbett,

u benen ftd) Kolbcnbad), Anbrcas Abersberg, ©corg
ulinliuS unb Otohann Stobbc gefeilten, lie Vaube
gehörte Acinrid) Albert, ber bie üieber feiner Jrcunbe
tu s

]ftufif fe^te; manche feiner Welobien haben ftd)

nod) feilte im 3)cunbc beS SolfcS erhalten. Simon
lad) fingt in einem foldjen, in ber KürbiSlaube
erbad)ten üiebe:

,«n bltfcm Cxi aOhi«
3»iU id) mi* aücr ©lüt)'

Unb Iraurigteit «nifdilatifn.

•C>frr «ruber. Crpbfu*
-

Hinb.
btbl on mit mir. benrnnt

ffin üitb. \o w\* ermMif!
will ber »nurne J>«

Unb biefe* flutt «iet,

lif* reiU bft Worten roiffen.'

3ic Kürbiffe rourben mit ben tarnen ber ©äfte
bcfdjrieben, unb fleine SHeimc roud)fen mit ben
$rüd)tcn in bie £'änge unb Srcitc aus. 1er er^

ftubfame Crganift Albert fc^tc aud) nod) ÜBcifen

ju biefen iHeimen, bamit man ftc gleid) ,oom KürbiS'

fingen tonnte. Seine ificberfammlung loaro .'SDhifi--

faltfche KürbiSljüttc' genannt.

3u ©bersborf im Königreich Sachfen übte aud)
jemanb baS ©injeiefanen auf Kürbiffen, nämlich, bie

fogettanntc ^feifferjette ; eS ftnb erft roenige ;"jahre

her. ©iumal toanberte ein Siebhaber ber ^meut,
beutlicher gefagt, ein lieb, über bie Strafte feiner

eignen SHohnung ju. Unterm Arm hielt er einen

Kürbis, auf roclchcm bie t'eutc mit ©rftaunen lafen:

„Sei ber ^feifferjette gemauft." Sollte ^ettc nod)
leben, fo roerben ihr jeht bie Dhren tlingcn.^

©cgen Chrcnfaufcn foll man, heiftt cS im Spree*
roalbc, ben Stengel oom Kürbis flein fehneiben

unb auf glühenben Kohlen räud)crn: ber iHaud)

muft in bie Chrcn Mchcn. lie Spinnerinnen bort
tragen gebörrte Mürbisfernc bei fid), um ftc beim
Spinnen laugfam ju tnabbern, roic gleidbcr ÜBcifc
bie sJicapolitauer s3)lelonenferne — „^ton'tmc»'*
genaunt — oerjehren. $um 3citoertreib benu^cu
Hitabcn gern Mürbisfcheiben als lisftts. Hunt »^eit-

oertreib lieft man roohl aud) biefe fleine Klauberei
oom KürbiS. (S. Iffnihr.
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Fernsprechämter.
t

T~\cr Jernfpredjcr, ber noch nor ^roei Qahrjchnten

r*-/ allgemein als mcrtroürbigeä iöunbct an*

geftaunt rourbe, ift heute ein alltägliches ÜJerfchrS*

mittet geroorbcn, beffen Hienu^ung für ben ©ebanfen--

auätaufch einen Umfang angenommen hat, ber t»on

ben meiften fternfprcdjcnben
if
eWjfl 'aum flcabnt

roirb. $m ÖieichStelegraphcngcbiete ftnb gegen'

roärtifl über 250000 fternfprechapparate im ^Betriebe,

ungefähr 2 Millionen mal ertönt oon ben ^ern-

fprecrjftcllen au3 täglich, bcrWuf: „Sitte Serbinbnng

mit sJcummcr fo uub fooiel", unb cbenfo oft fommt
bie Slntroort oom fternfprccbocrmittlungSamtc: »"Sitte

rufen", ober „Sefetjt, bitte fpäter nochmals au;ui 3

rufen.*
Sinb nur roenige ftcrnfpredjleitungen in ein

Vermittlungsamt eingeführt, fo fann bie £>erftcllnng

ber gcroünfd)ten Verbinbungeu auf öerhältuismäfjig

einfache SUcifc erfolgen, ^jcbf Jernfprecblcitung ift

auf folgen ftcrufprcd)ämtern geringen UmfaugcS
mit einem Meinen ©leftromaguetcu unb einer Stöpfel-

flinfe nerbunben. Ter oon einem fternfprechabon*

nenten burd) drehen feiner "Jlpparatfurbcl in bie

Leitung gefanbte SEBetfftrom betbätigt beu Cclefttu=

magneteu fo, bafj biefer feinen Slnfcr anficht unb
bannt bie ßemmung einer fleinen Stlappfcheibc frei»

aiebt. ficljtcre fallt ab unb rnadU bie Wummcr ber

Leitung fiebtbar, auS weld)cr ber Wiitttf erfolgt ift.

Ter Beamte beS ^crnfpredjamtcei fdjaltet hierauf

burdj Ginfteefen einer Stöpfelfcfanur in bie unter

ber "Jlnrufflappc befinblichc Stöpfelflinfc feinen &b«

fragefernfprecher in bie ücitung, nimmt ben SEBunfch

beS "Jlnrufenben entgegen unb ftedt bie geroünfchte

Vcrbiubuiig baburd) her, baj? er bie Stöpfelflinfeu

beiber Leitungen mittel« einer Stöpfclfdjnur üerbinbet.

Solche Stöpfelfchnüre beftehen aui einer Slnjabl

baumwollener i'itjcn, bie je mit einem fdjmalen
uergolbetcn Rupferbänbdjcn umroirfelt fiub. Tic

Hupfcrbänbchen , joelchc fämtlich au ihren ©nbcu
mit ben s

)JJcffingftöpfcln ber Schnur in Serbinbung
ftehen, bilben beu mctaUifchcn fieiter, burd) ben bic

Spredjftrömc auS ber einen Leitung in bie anbre

übertreten.

Sobalb ba§ ©efpräch benbet ift, mu& bieS

bem VcrmittlungSamtc burd) Dreimaliges turjeS

Treben ber Wufinbuftorturbcl beS Apparates an-

gejeigt werben; hierburd) fällt nneberum bic 9ln-

rufflappc ber betreffenben Leitung ab. s
3luf biefeS

Reichen hin icirb bie S&erfrfitbttnj burd) £>erau$=

nähme ber Stopfclfchnur aui ben filinfen ber beiben

Leitungen aufgehoben.

Tiefe SctriebSrocife ift alfo DerhältniSmäfhq ein*

fad), fie eignet fich aber nur für Jcrnfprcchamtcr
bi$ ju etwa 160 leiluchmerlcitungen. (SS finb

bann gemöhnlicb 50 Icilnchmcrlcitungcu auf einen

fogcuauntcu .mappenfd)rauf gefdjaltct, alfo brei

Schrünfe nebeneinanber aufgeftcllt. All« Sebienunq
biefer brei Schränte finb in ber Siegel jroei Scanne
crforbcrlich, in beu Stuubcn fehroacben ScrlebrS

genügt ein Beamter, befoubcrS lebhafter Scrfebr

erforbert für jeben Schranf einen Beamten. Sei
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gejagt bie ^Beamtin, ba bei größeren ftcnifprcrfr

ömter» foft ausfcbliefilid) nwiblidjcö ffittfonal bc-

fdjäftigt mirb — eine vHcrbiubung mit jebem bet

20000 Jeilncbmcr ohne nenueuäroerten ^eitauf=

loanb hcrflellen. Um bie$ |U ermöglichen, ift jebe

Veitung au fämtlicbcu 'Jltbeitsiplatjeit entlang nnb
in jeber Umfdjaltctafcl an eine Stopfclflinte geführt.

(Sine 'lUelfadjumfdjaltetofel bat alfo nicht nur für
jebe il>rct Slurufflappen eine ttlinfc, fonbern e§ ift

aud> für jebe anbre "Mufd^ufilcituug bc3 Gimtes
eine Stöpfeltliufc oorbaubeu. Tic .Winten ber-

jenigen Ccitungcn, meldje nur burd) bic UmfcbaltetaTcl

biuburcbgefübrt finb, Reiften Hcrbinbungsflinfcu, bic

Klinten beseitigen Seitungen, toclrfje in ber lafcl auf
Stlappe liegen unb jur Entgegennahme ber ($5c-

fprädiäaumclbungcu bienen, bagegeu "Jlbfrageflinfcn.

2Benn eine "Jlnrufflappe fällt, fo oerftänbigt fid)

bie Beamtin mit bem iciluebmer, iubem fic burd)

Einftcrfeu bes einen Stöpfcl« eine« Scbiturpaare?
in bic betreffenbe Wbfragctlinfc ihr ^Ibfragcfuftem

ciufrimltet; bic g^noünfcbte Hcrbinbung ftcllt ftc

bann burdi (Stafetten beö weiten Stöpjcls bes

Sdnturpaarc* in bic a.<erbiubuug«fliufc ber bc<

treffenben Leitung her. ^ebeuft man. bau bic Beamtin
bie ^crbiitbuugdliulc unter lnbis^Olaufeub 2tüct

btcfeit einfachen SktricbsDcrbältniffcn finb natur-

gemäß bic oft beflagtcu falfd)eu ^erbinbungeu
lcid)t }U oermeiben, fic gehören hier aud) ju ben

Seltenheiten.

Tie 'JlnfftclUiitg uou mehr ab brei foldjer Ihn-

fchaltcfcbränfc in einem ftcrnfprcdjamte empfiehlt fid)

nid)t, ba fonft bic Stöpfclfcbnüre ju lang mürben
ober befonbere

%llcrbiubung*(cituitgcn oon Scbrauf

ju Scbrauf gebogen merben müttteu. Wröficre

9femtet merben besbalb mit fogeuannten 'itielfadv

itmfcbaltcru auSgcrüftct, bic entmeber in 2d)rantform
ober 3ifd)form gebaut merben. Unftc grofje ^Ibbilbuug

ftcllt ba* mit tifebförmigeu
v
lUelfad)umfd)altcru für

12400 ficitungen ber Jirma 2torf Ä b'ie. ausgeftattetc

.Öauptfctufprcd)amt in Berlin bar. SBäbrcub bei ben
gewöhnlichen Utujd)altefd)ränteit oon einem XUrbcit^

platte nur eine befchränttc ^In.^ahl Leitungen uumitteU

bar Migäuglid) ift, fönnen bei ben ^iclfachumfdmltcrn

uou jebem "ilrbeitsplahe au* ^evbiubungeu mit fämt-

Itdjcn Icilncbmcrn eine* ftcrufprccbamtcs unmittcU

bar unb ohne J&ilfe eine«? jmetten Beamten aufgeführt

merben. Üfi}ac« bas befagen mill, erhellt erft barauS,

ba« man jeht in ber l'agc ift, llmfdmltetafclu bis

ju 2ixHM) yeitungeu bcrjuftellcu. "Hon jebem 9(rbett£>

platte QU8 tarnt alfo ber Beamte ober.ridjtigcr
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:rjmt in Bertin.

tdnuil unb ftcfjcr tierauäfucbeu miift , fo n>irb man
ci oerjciblid) "üben, roenn in folri) grofku

triebe« bin unb roieber einmal ein falfdjcs üod)

geftöpfelt, alfo eine falfdje ^erbinbung bcrgeftellt

roirb. llnb bcitnori) fiub bie lUebTjaf)! ber falfdjeu

llcrbinbungcu nid)t auf "Uerftöpfclung utrüdjufübrcn,

fonbern oiclmcljr baranf, bafj bie gcroüttfdjte Jeil^

nebmeruummer nidjt beutlid) genug augcmclbet

unb bie iHürfmelbnug bcrfclbcu bureb, bie ^erufprcri)=

beamtin nidjt berirbti^t mirb.

9ci ^erufpreebämtern mit iiielfadjbetrieb ift

burdjfdjnittlid) litt $kbicnung oon so bis Hh> "Jln

fdiluftleitungcn je eine #crnfpreri)gebilfiu erforber-

lid). Tie s}lu£gabcn für bas ^ebicuungjperfonal

finb alfo »erbältnismänig bod), §tuna! es bei ber

intenfiuen nnb banemben "Jlnfpanuuug ber (Skbör*

nerpen im allgemeinen nid)t angängig ift, ben

jVeritfpred)bamen einen längeren Tienft als bnrd)-

)d)nittlid) 7 Stuuben tägltcb ut geben.

Slngefirbts ber boben Moftcn für bas v
^ctriebv=

perfonal fann es nidit rouiibcrnehmen, bah fidj bie

Jednüf balb mit ber ,vtagc befrijäftigt bat, ob es

nidit möglid) fei, bie £>erftcliung ber ^erbinbungen
auf ben Jernfprecbämtcrn nidjt bnrrt) SRenfdptt«

bänbe, fonbern burd) automatifdie 'Horriduuugeu

ausführen pn laffen. (jiue Weibe oon automatifdicu
Snftemcu ift crfimben roorbcu, aber .uuneift finb biefe

(nfiubungeu auf bem Rapier geblieben, einen roirf-

Udjen praftifdicu Erfolg bat bis jcft,t nur baS von bem
"Jlinerifaucr 'Jllmou *8. Stroiugcr erfuubenc eleftro=

med)anifd)c Stiftern gehabt, bereits 1W»H rourbc c* in

einer fleinen Stabt bes Staates ,Anbiania ber M?er

einigten Staaten praftifd) erprobt. 4*ci einer ,^abl oon
UM) Iciluehmeru arbeitete ci jroar bamalö fdjon

jufricbenftcllenb, aber ci mar norb jn tompliucrt nnb
foftfpielig, um fid) für größere betriebe in eignen.

So muftte j. jeber Xeiluebmerapparat burd) fünf
Leitungen mit ber '•Hermittlungsauftalt »erbunbeu
merben. K)lad) oielfacbcn Wcrbcffcrungcn rourbc bas
Softem im ^abre Inüs als geheimes iicrfcbrSmittel

)toifd)cn ber Wohnung bc* 'IJräfibcnten ber *JJer^

einigten Staaten unb ben 'HBobuuugcu feiner Wat
geber, foroie juoifdKu ben roiditigften ÜHcgicrunge^

gebäuben in '.ii<afhiugton in betrieb genommen.
s
Jiadi einem längeren jufriebenftellcubeu s^robe=

betrieb ift in Berlin uor einiger jjeit ein elcftro^

medianifcbes iyernfpredmmt nad) bem Softem
Stroiogcr pon ber McidvMclcgrapbcuucnDaUuug
neben ben übrigen ^yernfpredtämtcin in ben öffent

lid>en
>

i»erlehr'?bienu ciugeftellt roorben.
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fiefctere ift boppelbräbtig. $ebe Icilnebmerftelle

erhält ferner noch eine befonbere Verbinbung«-

leitung mit ber ©rbe.

®inc unfrer 3lbbtlbuna.cn ocranfd)aulid)t ben

roidjtigftcn Teil be« automatifd)cn 3lmtc§: ba« ©eftcll

mit ben Sägern, ^eber SBäblcr beftcf>t in ber £>aupt=

fadje au« einer SÖicfle, bie burd) elcftromagnetifcbe

Sötrfung in bie^örje gehoben ober um ib,re3ld)fe gc-

brebt roirb. Tic galuauifdje Batterie jur Vcroegung
ber ©ärjler ift auf bem Vermittlungsamt aufgeftcUt

Tie (Sinftctlung ber 2Bäb,ler auf eine mit einem

anbern Teilnehmer geroüufchtc Vcrbinbung gefd)icf)t

von ben Teilnehmerftcllen au« burd) einfache

medjanifdic Vorrichtungen. Qcbe Jeilncbmcrftelle

ift ju biejem ^rocefe >mt einem ^nfpreebapparat
au«gerü|tet, in ben ein 9(ummcrnfd)altcr eingebaut

ift. ÜORittclS biefe« Wummernfebaltcr« roirb e« bem
Teilnehmer möglid), feinen aßätjler im State auf

bie ber gcroüufd)tcn Vcrbinbung entfpreebeuben

ftontattftücfe ju birigiercu. Von ben beiben flehten

Slbilbungcn &eigt bie eine bie auftcre, bie anbre

bie innere ^luftcbt eine« foldjcn ^ernfpreebapparatesi.

Soll j. V. bie
vJlnfd)lu§nummcr 4H angerufen

roerbeu, fo nimmt mau ben ^crutjörcr bc«

Apparat« au« ber ©abcl, greift in bic ftinger*

Öffnung 1 ber Wummertifcbeibe unb brebt biefclbc

wach unten, bi« ber Ringer ben 3(itfd)lag trifft.

Tatiuif loftt man bie Scheibe lo«, bie nun fclbft;

tl)ätig in ibre iHubdagc juritclfcbncllt. .£>icrburcb

roirb ber (SleEtromagnct bes Wählers auf bem Ver<

mttÜungSamt thermal roirffam, unb bie üBäbler-

roefle ftcigt infolgcbcffen uter Sdjrittc empor. Tiefe«

'Verfahren mirb bei ber Jingcröffnung 3 mieber-

f holt; bie SBäblcrrocllc brebt ftd) jet?t um brei Schritte,

^ütb ibre Stontattarnte liegen iuinmebr auf ben

fpntaftplatten ber "JIitfcbluRlcituug *)h. 43. (£« ift

fobaun in ber Sprecbftctle nur nod) bie fturbcl be«

Söcrfinbuftor« nad) innen jn brüefen unb ju breben,
um ben gennlufdjtcn Teilnehmer 43 bierburd) auf
gewöhnliche SBeife anzurufen. Qft bic fieitung

anberroett befe&t» fo nimmt e« ber anrnfenbc Teil*

ucf)iner burd) ein ftarf fummenbe« ©eräufd) im
Jvernbörcr roabr. yn biefem Jatle bat ber an*

rufenbe Teilnehmer, ebenfo mie nad) Vecnbigung
eine« ju ftanbc gefommenen ©cfpräcb«, feinen $crn--

hörcr roiefcer in bie (iJabel cinutbäugen. $ierburd)
roerbeu bie (Slcftromagneten ferne« Wähler« berart

betbätigt, Dan bie SBäblcrroelle in ihre Ruhelage
jurüctfällt.

3Bir haben c« alfo bei bem felbfttbätigen Ver=
mittluug«amt eigentlich nid)t mit Automaten )u

thun, fonbem mit 'Slpparaten, beren Vcrocgnngcn
Schritt für Schritt oom Teilnehmer fclbft auf clcftro=

mcchauifchcm 9Bege ücranlafjt merben. Tie weitere

'Jluöbilbung unb prattifchc Vcnucrtuttg bes Stroroger

Snftems haben jet$t bie Teutfd)en SBJaffcn= unb
ÜOiumtiouSfabritcn in bic $anb geuommeu.

Tad Verliucr eleftromechauifdje ^emfprechamt
arbeitet ftd)cr unb erffidt uollftänbig ben angeftrebteu

3roecf, ben Teilnehmern mit regem tfcrnfprcd)üerfcbr

neben ber allgemeinen ^cmfprccheinrid)tung nod)
eine 'Jlnlngc jur Verfügung ju [teilen, auf ber fie

unmittelbar unb fd)nctl mit ihren ©efd)äft«frcuuben
in Verbinbung treten fönnen. SBctlh hiernach aud)

anjunebmen ift, bafj bic cleftromed)anifd)e ^eru=
fprecbucrmittlnng meiterhin eine große prattifdjc

Vcbeutung erlangen mirb, fo mufj bod) bie Vc*
antrcortung ber ^xa^e, ob fie bic ^«mfpredjüermitt*
lung burd) 3)icnid)euhänbc einmal uollftänbig ver

orangen roirb, ber ^ufunft übcrlaffcn bleiben. Tic
Qext ber legten Jcmfprcdjgebilfin liegt jcbenfatl«

noch iu grauer Jeme. mtto }fntfd|.

3nnere Hnsldv elnif OlihlcT».
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enouc Neuner ftranfrcicbs* haben uns leutfcbe

oft baoor gewarnt, baS franröfifdjc ÜBolt ein*

fcitig nad) a.eroiffcn litterarifchen Vrobuttcn jut be»

urteilen. sJitd)t« roärc ocrjctblicber als folchc ©im
feitigteit. 2Bir lefen ihre iölaupaffant , Sjjrcooft,

gierte üounS, SHirbeau, fiaforeft; roir laffen uns
oon ihren 'öoulcoarbfomöbien erfebüttern, oon ihren

ausigelaffenen Schroänten amüftcren; leichte fran*

äöfifebe SBare beberrfdjt ben ^Jüctjer- unb Sbcatcr*

martt. ^m £>anbumbrebcn ift bann bas Urteil

fertig: hier haben roir ein i'anb, roo nur bas Softer

falonfäfjig, nur bic Rrioolität gangbarer Mrtifcl ift,

roo bic lugenb ocrlacbt, bas ehrbare 'Bbilifteriuni

gehöhnt roirb, roo es eine fleiue Scbanbe ift, al«

roohlanftänbiger "ÜHetifd) burebs Scbcn ju geben.

So ungefähr müßte bas ^ranfreieb ausleben,

bas roir unss nach ben littcrarifeben Ablagerungen
bes gallifdjcn (Sfprits fonftruiercu. Allein es giebt

noch eine anbre Sitteratur, bic roir leutfcbe leiber

ju roenig roürbigcn unb in ber ein gauj anbrer

fraujöfifcher Weift ju uns" fpriebt: ein ©eift tiefer

©rfenntnis ber nationalen Webrechen, ein Weift

bes cmftcn ^nfichgebeufl!, ein Streben nach fittlichcr

Läuterung unb eine Scbnfucbt nach bem eroig

gleichen ^sbcal bürgerlicher lugenb. Unb biefer

anbern Sitteratur cutfpricht auch ein anbre* Jyrauf*

rcid): ein cbrlid) arbeitenbeä, tüchtige« unb braoes,

ba3 ftd) bie /fähigteit beioahrt hat, bie lugenb ui

roürbigen unb in ihren erhabenften roic in ihren

befebeibenften s2lcußerintgcit ju ehren.

©ä ift jc$t Iii» $abxc her, bafi ^ean 33aptiftc

33aron be 3Rontbnon, ein eblcr s))leufd)ciifrcunb, ben

berühmten prix de vertu geftiftet, unb bafi Wom
feigneur be 93oisgelin, ber ©rftbifdjof oon Mir. ben

erfteu Skridjt über bic ^ucrteuuuug biefcs ^reifes

erstattet hat. 2Beld)er iHanbcl ber ©efdndc, ber

"äJceinungcn unb Strebungen liegt «uoifdjen jener

Hcit unb unfern lagen! "Jlbcr ber Vrir s3)(on=

thnon ift geblieben, alljährlid) roirb in feierlicher

Sitzung ber Mcabemie ftraui,aifc über feine Vcr*

teilung referiert, unb biefer Bericht ift fteti einem

ber oornebmftcn ©eifter ber Nation anoertraut.

SJian hat oft gelächelt über biefc feierliche $crc»

monie ber Humum; tugenbfamer Mitbürger unb
NJ)litbürgeriunen. Vielleicht liegt ja aud) etroas

IhcatralifchcS in bem großen Apparat, vielleicht

fteeft ctroa$ ^ofe in ben £>ulbigungcn ber ©röfiten

be$ Voll o-3 für bie befcheibeueu gelben unb ftclbiutien

Hill geübter lugenb. Mber c« lebt bod) ein eblcr

©ebanfe in biefer 3ercn,omc -
s^an bebente: bas

oorncbmfte geiftige *nftitut be« öanbes, bie ©cfcU*

fd)aft ber 4U Unterblieben , hulbigt ber $ugcnb,
ber Xugenb an [ich, bie ohne äußere ©brat, ohne
Mfpirattoncn ba$ ©ute als etroas Sclbftocrftänb'

liehet, al« eine vir: Dtaturgcbot vollbringt: unb
einer ber Unterblieben roenbet alle ftüllc Dcr (jjc ,

banfen, alle Hunft ber Sprache, alle Reinheiten unb
SicbeuSroürbigtciten eines bocbtultioiertcn Weifte«

baran, biefe dutbiguug 311m oolleubetcn ^auegiirifu«

*u gcftaltcn. ©abglich, roenn irgenbroo, fo ift hier

bie grofie pathetifche Wcftc r>er^eil)lich.

Ünlängft fanb roieber eine ^ahresfihung ber

Mfabcmic ftatt, in ber Wraf Mlbcrt be Scan über

bie Verteilung beä ^rir ^)ioutln)ou unb anbrer

lugcnbprcifc beridjtete. Seine JHcbe roar ein *äJieifter

roerf an Reinheit unb elegant burchroeht oon Wüte

unb Scelenabcl, oerblüffenb burd) bie Äunft, ba^
fdjeinbar ©cringfügige unb !öefd)cibene oon hoher
aBarte )a betrachten unb ben £>örem roeite @cficf)t§-

freife ju erfcblicfien. ©r hatte oon manchen 2baten

jenes' .peroismus bc« täglichen veben« ut berichten,

ber ftd) bem £>clbcntum ber grofien Kämpfe roürbig

»ur Seite ftelfen barf. $>icr feien nur einige ber

febönften 9)cifpiclc oon Eingebung unb Scloftauf*

Opferung erroähnt.

©s roar am 4. Muguft 1!WX), in ber 9caf)e ber

©ifenbahnftation Saint = (Shell) b"3lpdjcr, roo bie

SSabn bie äanbftrafie int
sJ(iocau überfchreitet. lie

Vahnroarterin Sophie Voubon bött ben >^ttg

fommen, bie l'ofomotioe ift nur noch roenige Bieter

oon ber Straficnübcrfet^ung entfernt. ^löt)lid) ficht

fie ein jroeijähriges Stinb auf>5 ©cleife laufen. Icn
^ug lann fie nicht mehr anhalten, unb mit einem

Muffchrei ftürjt fic auf bas Utah ju. 1er Rua fauft

oorbei, unb *roild)en ben Sdjiencn liegt oötltg uu
oerichrt bas Stlcinc, neben ihm bie zermalmte
Üciche einer anbern Jvrau, bic gleichfalls jur iHcttung

herbeigeeilt roar, unb einen Schritt rocitcr Sophie
iöoubon, bebedt mit entfe^lichen 9SBunbcn. ^tue '

3Bod)en fehroebt fte jroifdjeh i'cben unb lob: fie

roirb gerettet, aber ifjr ©eift bleibt umnachtet, ihr

Wcbäd)tuiö ift oöüig erlofdjen, unb niemaub roirb

ihr begreiflich macheu fönuett, roarum unb roofür fte

ben luaenbprei« oon löiwi jyranfen erhalten hat...

liäctlicSJloranb, bic einen %<rci3 oon HKX» ^ranfen
erhielt, ift ein oertrüppclte«, uoergenhaftcä «iäbcheu,

ba3 al^ Näherin auf bem i'anbc 16—18 Stunbcu
täglich arbeitet, um <iö Centimes ju oerbienen.

Seit ihrem breijebuten Öeben«jahre forgt fie für
einen paraltttifdjen 9jater, eine franfe sDluttcr unb
Hehn Wefchroifter . . . ©rgrcifcnb ift ba3 Wartnrium
ber Vcronifa OTabcc in Cuibcroii: ber Vater ge*

lähmt, bic 3Jiuttcr unheilbarem Vlöbftnu ocrfallcn

;

bie Sd)roeftcr hatte einen 3)latrofcu geheiratet, ber

fid) halb nachher tötete, roorauf bie unglüdlidie

junge Rrau ftch am uächftcn Valteit erhängte. Ginc
©rbfdjaft htntcrlicfi fic ber Schroeftcr Veronifa:
jioei fleiue Hittber, bie nun mit ben ©roftcltern

ftd) in bic i'iebc unb Sorgfalt VcronifaS teilen.

daneben fehlt eä nicht an herrlichen 33or-

bilbem ber Eingebung im freigeroähltcn Verufc:
Sdnocfter St.^ofeph oon ben Startncliterinitcn in

Morandjcs, bic feit 40 fahren als Mehrerin ber

^ugcttb, als SBobltbäterin ber ©rioachfenen roirft

unb fid) ben ISbjcnnamcit „la merc des pauvres"

erroorbeu hat : iHofalie Sanibert in Mntrain, oerchrt

oon allen ifeibeuben unb allen Mcrjtcn, eine liebe»

oolle, für ihren lienft begeifterte Siranfcnpflcgerin,

bic fid) an ben ^arifer Stliuifeu ernften Stubicu
unterjogen hatte unb im VolfSmuubc beu fd)öueu

ütcl ,Notre r>ame de partout" führt; (Smma
Gattbron, ber Liebling oon JRouen, eine einfache

Näherin, bic bic Zuflucht ber armen SBaifcn gc»

roorben. (5incö lages ftarb neben ihr eine arme
SBitioe, bic ein elfjährige^ löchterdjcn hi»tcrliefi.

las Jiittb ftanb fouifagen auf ber Strafte. Cime
d) einen Wugcublirt ^u bebenfen unb als ob cä

ic fclbftoerftäublidifte Sache ber SBelt roärc, nimmt
(Snima (iaubron bas Sinb uu fid), ernährt es\ fleibet e«

unb lehrt ihm ba« sJiähcn. Mnbre Jiinbcr ocrlicreu

ihre ©Item, unb bic Oiadjbarn finben cö ganj
natürlich, bic armen SMcincu gu ©mma ju bringen.
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bic es tfjrcrfeite cbettfo natürlid) fmbet, bic "üBaifen

aufzunehmen. Xic ftaty ihrer flcincn s
^Jf!c0C*

befohlenen roärijft fo febr an, bafi fic ein förmlid)cS

ftttjtitllt bilbet, mo fic aber uom trrften bis junt

ÖeHten alles fclbft beforgt unb nur beu einen (ybr--

gci'j betbätigt, beu armen ftinbern bie 3)cutter }U

erfet}Ctt. 9lud) fte bat einen (Sbrcitnamen errungen:

jebcS ber kleinen nennt fic cinfad): „Ma nivre".

Slud) fonft gab eS SBerfe ber liebeoollen Ein-
gebung unb ber treuen Sorge für frembe ^ntcreffeu,

bie bie "äinerfcnnuug ber flfabemic fanben. ^aul
9taoet ift ein flciuc'r (Sifcubabnbcamtcr, ber jeben

9lugcnblirf feiner freien Qt\t betu „
v-üo[f^iefrctariat"

in "^aris mibmet — einer roobltbätigcn 'Anftitution,

bie ben ^med bat, beu Sinnen in allen £cbcns=

lagen mit 5Hat unb £>ilfc beijufteben, iusbefoubere

ibneu ben Slboofatcn unb Molar ui erfetjeu, Sdjrift

ftüde unb (Eingaben für fic ju oerfaffen u. bcrgl.
sJiauct ift ber leiteube Hopf unb bic organifatorifebe

Straft bes Unternehmens, bem er nicht nur feine

SMuficftuubcn, fonbern aud) einen Seil feiner (sin*

uabmen opfert. *lbbc ©ueuffet bat fid) feit bem
f^ttbre 1H70 freimillig unb obue jebes (sutgelt ber

Üttilitärfcelforge gemibmet unb fid) namentlid) im
ftriege ausgezeidntet, inbem er mitten im Sdjladjt

fclbe bic fdjmer unb töblid) Hcrmuubctcn auifudite,

um ibucn 3eelcntroft JU fpenbcn.

s))Jand)er üefer mag fragen, mo.ui luir ibm all

baS erzählen. $!aJ fiub ja bod) feine unerhörten
unb gan* befouberen Girofttbatcn, bas fiub lauter

trjpifdjc ftällc oon slijcufd)cnlicbc unb Selbftauf*
Opferung, bie bei uns unb anbersmo ebenfo aiuu?
treffen fiub mie in ftranfreid). ©eroifi, biefc

fd)lict»tc bürgcrlidjc Sugenb ift fein Monopol eines

OJolfcS, fic gebeibt überall, mo OTcnfrbcn oon .fccrj

mobnen.
(Sine ©igcntümlicbfcit {yrantrcid)s ift nur biefer

feierliche .tiröuungsaft, bev fiel) vor ben klugen ber
ganzen 9iation abfpielt. Spötter haben gemeint,
bieie offizielle Wcflame tonne »ur (yntmitflung einer

^rir Woutbnon -^ubuftric führen. 3ic mögen be=

tubigt fein: Ibatcu, mie bie, oon benen hier erzählt
rourbc, oollbrtugt man nidjt für Mcflame unb für
ein paar bunbert grauten. Sehen mir jeboeb ab
oon beu Slusgczeicbncten : ein WuteS bat biefer

'^abrcsbcridjt jebeufallS. (£S mirb ber Nation
mieber einmal jum 'söciouBtfciu gebracht, mie üiel

l'cib unb Sdmtcrz unb (Slcnb mitten unter uns,
aber tittS uubcl'anut, niftet, iuie oiel Unglüdlidie
ber Xröftung barren. Unb bic ©lüdlicbercu f ollen
baS oon v^cit zu Hctt erfahren; bic peinliche Gr=
regung, bie fic babei empfinbeu, ift obncbiu ein

febr befebeibenes Cpfer, bas fic bem neibifdien

Sd)irffal barbriugeu. <*nui KM.

tan |U)

fqjuic in unferm Ickten Mrtitet ermäbnt, ift ber
r*r? belle Stern ISapclla in ^irtlicbteit eine ge*

maltigc *Xoppelfonne ober ein 'Xoppelftcru, beu

man al>s folgen niebt im Jcrnrobre, fonbern nur

mit .£>ilfe be$ 3peftroffop§ erfennen tann. 3ludj

an anbern Sternen bat biefcs ^nftrument nad)-

gemiefen, bafj fie Xoppclftcrnc finb, unb mert

mürbige "Jluffdjlüffe über bereu UScrbaltniffc gc=

hattet.
sHou biefen Sternen ift einer befonbers

intereffaut: ber "Jllgol im Stcrnbilb beä ^erfeuö.

(Sr seigt bie (Sigcutümlicbfcit, bafi er jeben britten

3:ag, mäl)rcnb eincS ^eitraumö oon etma neun
Stuubcu, au ^)clligfeit ab= unb roieber umimmt.
Tiefe auffalleuDe (srfdjcinung fübrtc frtjon uor

mcb,r als 100 fahren 311 ber ^ßorausSfcHung, fic

möge burd) 33orübcrgaug eines buntein ÜörpcrS
oor bem 'illgol entfteben, äbnlidj mie bei einer

partiellen Sonnenfinücmi^ bie Cidjtabnabmc ber

Sonne burd) baS Xauortretcn ber sDtonöfri)cibc.

Ipiernad) mü&te mau alfo auncbmeu, bafi
s
Jllgol eine

felbftlcurijtcubc Sonne ift, rocldjc oon einem buntein

ober meuig leudjtcnben Planeten in einem ^C'traum
oon nid)t gan^ brei Jagen umtreift mirb, fo bau
ber buntlc planet bie Scheibe beS "Jllgol neun
Stuubcu lang für ben "öltet oon ber (rrbe aus
mel)r ober meniger oerberft. 1a Sllgol, mie aüc

Jtrfterne, nur als üid)tpuntt erfdjeint, fo ftcllt ocr=

mutlidi feine teilmcifc 4?crbedung fid) oon ber (£rbc

aus? als eine öelligteitsiabnabme bar. Unter biefer

"Oluuabme lieften fid) bic toabrgcitommencn ßr^

fd)cinungcu ot8 .t)elligfeitSmed)fclä oont 9llgol fefjr

gut beuten; nur infofern tonnte man ^ebenten
baben, als, mie bie ^Hedjnuug jeigte, bie beibeu

Sterne, iJllgol unb fein 2rabaut, im '-ücrbaltnis 31t

ihrem Xurdjmeffer febr ttalje bei cinanber fteheu

müfitett. IIS folgte nämlid), bafi ber "Jlbftanb beiber

Sterne ooueiuaubcr hörhftcn* vocicinhalbmal fo grofi

.je ütt ötcritf.

fein tonnte als ber 2urd)tucffcr bes 'Jllgol, toährcnb

j. i8. ber "ilbftaub bes N)JiJonbcs oon ber (irbe

HO (Srbburdjmcffcr beträgt, ^ttbeffeu, mcshalb
follten in anberu Sternft)|tcmeu bic (Jutfernungs«

oerhältuiffc nicht mefentlid) anbre fein als bei uns?
Ucbcr biefe Sd)lufifolgcrungen märe man freilid)

ohne bie $ilfc bc$ SpcftroffopS nidjt hinaus^

getommeu. (Srft als es gelang, baS Speftntm beS

Vllgol mit feinen buufeln Linien genau 31t photo
graphieren, eröffneten fid) meitere ^lusfid)ten. Qtm
hinter Ihss) btS ls;>o toiirbe auf bem aftrophnü
talifd)en Cbfcroatorium ju "öotsbam bie erftc gc=

nauc photographifche Aufnahme bc§ "Jllgolfpcftrums

erhalten. $i)xc Prüfung ergab, bafi bie bunfelu

t'iuicn um einen geringen '-Betrag hin unb her

fehmanfen mäl)rcnb eines ,Sc«traumS, meldjer ber

^eriobe beS Sid)tmcd)fels cntfpridjt. SBcnn ber

Stern "Jllgol au £)clligfcit abnimmt, U'igtc bic

iöcridjiebung ber Speftralliuie ftets ein Entfernen
besfelbcn oon ber (Srbe im betrage oon 5^8 geo

graphifdien Steilen in ber Setu'nbe; menn ba^

gegen bie .C»elligfcit beS ?llgj)l mieber zunimmt,
ijat fid) bie

s.yerocgting beS Stents geäubert, unb
er nähert fid) ber (Srbc mit einer (SJcfchmiubigteit

oon 5,7 Weilen in ber Sefunbe. Tamit ift erroiefen,

bafi "Jllgol fid) mit einem rclatiu buufeln Begleiter

um beu gemeinfamen Schmerpunft bemegt unb bie

pcriobifd)e £>c(ligfeitsäubcruug thatfäd)lid) burd)

^Cerbedung beS hellen Sternes bcruci*geriifeit nntb.

3lber nod) mehr. "31ns ber Xaucr beS i'idjtroerbjcls

unb beu fpeftroftopifd) ermittelten ©cfdjroinbigtciteu

licfiot fid) unter ^orausfe^ung einer freisförmigen

Öahu, bereit Jläche in ber ©eftdjtslinie ,utr l£rbc

liegt, unb ber ferneren Einnahme, bafi beibe "iE&elt=

förper gleid) bid)t feien, bic ©röfieuoerhältniffe beS

"illgols unb feines buuteln Begleiters berechnen,

liefe iHedjitung ergab, bafi ber roahvc Xurchmcffer
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bes Sllgol 1707000 Kilometer beträft, jener feines

rclatio buntem Begleiter* 1 336000 Kilometer. Tie

SRittelpunfte beiber "JBeltförper fmb 5 194000 Scilo*

nietet ooneinanber entfernt, alfo nahe oierjchnmal

fo rocit rote ber ÜHonb oon ber (Srbe. Der .^aupt^

ftern 3Ugol beroegt ftd) in ber Sefunbe in feiner

töabn burdj 42 Stilometer, ber Begleiter burd) hs

Kilometer; barauS folgt roeitcr, baß Sllgol an We
luidjt

4
, ber Sonnenmaffe heftet, fein «cgIeiter *

.ferner mfiffen beibe Sterne oon mächtigen "Jltmo

ipbären umgeben fein, unb bie
s2ttmofpl)ärc "illgols

muft eine große &ud)ttraft bcftijen, baS beißt ftd»

in einem ^uftanbc hober @lut befmben. ^n bett

legten fahren hat man aud) noch bei einer 'ilnjahl

anbrer Sterne ähnliche ÜBerbältniffc naebgeroiefen.

So bei einem r<eränberlid)en Stern im Sternbilb

öer Sener. 9lud) bier fmb es sroei Sterne, roelcftc

tut umeinauber beroegen, aber beibc finb bell, unb
ihre IhnlaufSjeit umeinauber beträgt 1*2 Sage 21

Stunben. Sie burdblaufen babei eine 3tatm oon
s (MX) 000 2Jteilen Durdnneffer, unb ber $auptfter»
muß unfre Sonne an Waffe ober (Seroidjt um bas

3Id)tjicbnfad)c, ber hieben ftern fle um bas >troölf

fache übertreffen, ^u biefem Salle fteben bie beiben

Sterne, roeleqc baö Softem bilbcit, ocrbältnismäßig
toeit ooneinanber entfernt, in anbem JäÜen bat

man bagegen gefunben, bafj it>re Entfernung oow
einanber iebr gering fein muß, ja in einem Jallc

muß mau annehmen, baß bie glübeuben'iltmofpbären
ber beiben Sterne fid) berühren. Damit haben mir
nun ^uftäubc im fernen SBeltraum (ennen gelernt,

inclcbc oon benjenigen, bie uns im Sonncnfnftcm
entgegentreten, oöllig abroetd)cn. 2Bäl)rcnb bier

ctroas fertiges, ein Dauerjtuftanb, für lange Reiten
oorliegt, fmb in jenen Sternfnftcmen bie Herhält:

niffe fetjr unftabil, geroiffermaßcu unfertig. SEßas

barauS roirb, werben oiellcidjt unfre Diadjfommen
einmal ergrünben. ^ebenfalls aber barf bie

loiffenfdmftlidjc gorfcbuug ber ©egenroart ftolj

auf biefc ^orfdjungäergebuiffe fein; beim cS mar
ihr vergönnt, jene fernen l'idjtpimfte als Sonnen
ltadjjurocifen, ihre Öröfcenoerbältniffc ju ergrfin^

ben unb mie auf einer üJagc itjr ©eroiebt ju

beftimmen. ».

Per ^exfdfyoftexxe.
äiit fi feiner Kornau

SJafbuin Äroffet.

Karl ^onbrid) hatte ein monatlid)es (*\n

fommen oon embunbertunbjroanjig ©ul'

ben unb babei eine foloffale ^affion für

Xiamanten. "Jtatürlid) tonnte letjtere nur eine

uorroiegenb platonifdje fein. G* mar aud) nid)t

ioroorjl ber Siefit), ber ihn reijte, als oielmebr

Die fortroöljrenbe Seichäftigung mit Diamanten,

öas Stubium biefes foftbaren ©efteines. Man
bat feine fiiebfjabereien , feinen Sport, ber fid)

bann, wenn nur ber richtige warn mit bem
richtigen Temperament bahinter fteeft, förmlich

einer 5Biffenfd)aft entroicteln fann.

SJonbrid) hatte aud) fd)on feinen 9iuf in ben

Liener ftad)freifen, fein Urteil galt als uw
bebingt junerläffig , unb nid)t feiten rourbc fein

®utad)tert eingeholt, roenn ein fdjroieriger Tvali

oorlag ober ein befonberS roertoollcr Stein mit

aüer erforberlidjen Umftdjt gefdjätjt werben follte.

Seinem bürgerltd)en ^öeruf nad) mar er ^anffaffter.

So oerbradjte er fein l'eben jroifdjen ben

Sd)ät3en (^olfonbas. .Ounberttaufenbe gingen

ihm täglid) burd) bie .£>änbe, baä mar ba* C^e

id)äft/unb in feiner freien 3«t roüblte er in

diamanten, ba« mar ba§ Vergnügen. Unb ba=

bei war er ein armer Xeufel. Qenn von bem
unmenfd)lid) Dielen ©elbe fam tnapp fo otel auf

ib,u, ba§ er ba$ 2eben friften fonnte, unb oon

ben oieten Diamanten, bie ihm bas -Öerj er=

freuten, hatte er praftifd) genommen aud) ntd>t

snehr als oon bem ($elbe, bas er mit ooUen

dänben einnahm unb ausftreute. &nen febönen

'ürifianrnng b,atte er aflerbingS, ben er mit Stolj

tntg. Der ©tein mar nid)t aUftu groft, aber oon

3n.ou..*«iu. xvm 8.

feltener Schönheit, unb er hatte es fid) fdjioere

Opfer foften [äffen , um in feinen Wefifc }U ge

langen, jahrelang hatte er brüctenbe ^Honats^

raten leiften muffen, aber nun hatte er aud) einen

Stein, — fie follten nur fud)en, ob fie feines

glcidjeu fänben!

(Sr mar fo arm, baß er aus ben Sorgen gar

nid)t herattsfam. ^ioar für ihn allein hätte' es

ja gelangt, aber e* gab ba eine fleine rothaarige

(5nglänberin, bie es ihm angetban Ijatte mit it)rem

golbroten ^)aar, ihren tohlfd)roar,^en 3lugen, mit

ihrem ®eftd)t roie
s
3Jiild) unb "iMut unb mit ihrem

fröhlichen l'adjen. fös roar eine längft aus
gemad)te Sad)e, baft fie fid) betraten follten, aber

es ging nidjt recht, ^roar fie roar Sprad)lehrerin

unb erroarb felbft tapfer, roaS fie braud)te, es

roäre alfo fdjeinbar gegangen, aber roenn fie

beifammenfaßen unb rechneten, ba wollte bod)

niemals flappen. ($rftlid) einmal fjätten fte ftd)

bod) ihre eigne Sirtfdjaft einridjten müffen, unb
es war nid)t abjufclien, woher fie bam bie 3)2ittel

nehmen follten, unb bann aud) bas war ins

Sluge ju faffen würbe 9)ciftrefj ^nnie nidjt

ebenfo fontinuierlid) ibve Stunben geben fönnen,

wie es 9Jliß Winnie gethan. Man muf? bod) au
alles benfen. %bex wenn fie es aud) fönnte, er

wollte nidjt, burchaus nid)t. Das würbe er

feiner Jfrau unbebingt nidjt geftatten. Dagegen
bulbete er feinen !fijiberfprud) ; bas war einmal

^rinjipfad)e, unb bagegen ließ ftd) nid)tS mad)en.

Unb fo famen fte mit tl)rer üi'iebe unb ihren fchöneu

$ntunftsplänett gar nidjt weiter, worüber fie beibe bei

aller gelegentlichen ftröblidjfeit red)t befperat waren.
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©nee DageS tarn iöonbrid) nad) ber Outeau*

Seit ein roenig erregt jum gemeinfamen s3)cable.

„SBaS t)aft bu, mein Xavlinci?" fragte ÜHtfj

Winnie, beten fdjarfem ^eobadjtcrbltcf nid)ts entging.

„Weine ftaffe bat mir beute nid)t geftimmt,"

entgegnete er; ,,id) mup gleid) nad) Difd) einen

fetjv retdjen SDcann befinden."

„Dodj fein Unglücf, (£liavlei) ? Sei aufrichtig'.!"

„Heine ^bee! Der Wann t(at mir irrtümlid)

taufenb ©ulben ju oiel befahlt, bie roill id) ihm

mieberbringen."

„Daujenb (Bulben ! Unb er roetfj es oielleidjt gar

nid)t unb mürbe eS n)at)vfd)ctn(id) niemal? bemerfeu
!"

„Sabrfctjeinlid) nidjt; er ift fefjr reidj."

„Hub uns märe bamit geholfen, ©crabe roas

mir jur Grridjtung imfcrs .i>ausftanbes braudjten!"

„3a, menn mir bas hätten, 3tnnie, bas märe

freilid) gut!"

*#onbrid) oft btesmal etroas baftiger als fonft

unb putzte fid) bann fein heraus, um bei .£>errn

Öertholb s2ßismutb, bem befannten mehrfad)en

Üierroaltungsrat , feine Ülufmartung ju madjen.

f>err ÜBismutl) mar gar nidjt erfreut über

bie (Sröffnung ; es märe ihm augenfebeinlid) lieber

geroefen, menn ber Irrtum gar nicht aufgefommen

märe, (SS ift ja für einen oorfidjtigen .ttaptta

liften, ber etroaS auf fid) hält, nid)t angenehm, in

ben SRuf eines jerfrrcuten Schufjbartels ju geraten.

„Wir mar bie 3ad)e aud) nidit angenehm,"

geftanb 'öonbrtd). „(Sin Staffier gerät immer
in« (9ebränge, roettn's iljm nicht ftimmt, ob ihm

nun etroas )tl)h ober ob er ju oiel hat. Settferes

ift natürlich weniger bebrohlid), aber immerhin

bod) aud) beunruhigenb. 3n unferm ^alle mar
ber fehler roenigftens fofort unb sroeifellos feft*

juftellen, id) tonnte fernen nur nidjt gleid) oori

ber offenen Stoffe roeg nad)laufen."

„3d)ön, fdjÖn," meinte £>err 3Bi*mutb. „Sie

müffen mir aber ^fj* (Sljrcnroort geben, baft Sie'S

nidjt rociterfagen."

"öonbridj gab fein ßbrenroort, aber er roun-

berte fid) über bie neroöfe "Jlngft unb <yatjrigfeit

bes reidjen Cannes. Da faf? ber in einer fürft-

lid) eingeridjteten 2Botjuung, oöllig einfd)id)tig,

hatte nid)t Stinb nod) .Hegel, hatte nidjts als

fein Selb. Da mar nidjt ber Sdjimmer eines

ölücfS. 9fn biefen ängftlidjen bunfeln klugen

mit ihren neurafthenifd) ermeiterten großen

Pupillen, bie in bem bleichen, von fdjroarjem

.ftaupt* unb "öarthaar umrahmten Ulntlitj braun--

ten, lcud)tete fein Strahl be* tfrobfinns, es mar
meit eher Drübfmn, ber bort glühte. lUls er mit

feinen roeifjeu, jitterigen täuben nadj ber großen

'üanfnote griff, bie ihm "flonbridj überreichte,

marf er einen *8licf auf beffen Vanb unb rief:

„IBas Sie ba für einen fdjönen >King haben!"

06 ber fdjön ift!
vöonbridj mar je^t gonj

in feinem Clement, ba er von feinem prächtigen

Stein reben burftc.

„Darf id) U)n anieben?" fragte SiSmutlj.

'öonbrid) that ben Mng herunter, unb nun
tarnen fie ins Weben. s©iSmutl) mar fidjtlidi

aud) Üiebbaber unb ftenner, unb er befd)lofj feine

fad)gemä§en Jöcmerfungen mit ber Jyrage, ob ber

Stetn oerfäuflid) fei.

„Sarum nicht?" entgegnete
N
-öonbrid). „3Benn

id) meinen vJkeiS befomme! DaS ift aber nid)t

leidjt; id) ftelle ihn jiemlid) hod)."

„fluni ^eifpiel?"

„Der Stein hat feine ganje Wefdjidjte.

3rgenb jemanb hatte ihn ins iBerfatjamt gegeben

unb bort oerfallen laffen. GS waren breihunbert

(Bulben barauf gegeben roorben, unb bei ber

^erfteigerung erftanb id) ihn für fedjsbunbert."

„Dann haben es alle, bie babei roaren, nidjt

oerftanben."

„So ift e§. 3dj ftelle ben i^reiS brcimal fo

hodj. Unter adjt^ehnhunbert Bulben gebe id) ben

Stein nidjt her."

,,^d) hatte ihn auf jmeitaufenb ©ulben ge»

id)ä^t unb bin aud) bereit, fo oiel bafür ju geben."

„•Senn Sie roollcn, fönnen Sie ihn für
adjtjehnhunbert haben, ^err ÄMSmuth, ba id)

ben %*reis einmal genannt habe. Sdjenfen möchte

idj mir nichts laffen."

Das (9eidjäft mürbe gemacht, ^öonbrid) ging

vergnügt oon bannen. Veib that es ihm freilid)

um feinen fdjönen Stein, aber er tröftete ftd)

halb, (fr roufete mieber einen @elegenb,eitsfauf,

einen anbern Stein, unb ber mar bod) nod)

etroas ganj anbreS! —
Der anbre Stein rourbe nidjt getauft. Die

©nglänberin litt es nidjt, fie hatte eine oiel oer^

nünftigere 3bee. sM\t fo oiel "öargclb in ber

.£>anb tonnten fie nun enblidj hfi^aten, unb bas
thaten fie beim aud).

Das brachte aber eine grope Ummäljung in

^onbrid)S ßebcn. ©r hatte mdjt gemußt, roaS

bas foftet, nerheiratet ju fein. Die tleine @ng*
länberin modjte ihre taufenb iHei*c unb Uforjüge

haben, aber eine Sparmeifterin mar fie nidjt.

Sie hatte Sinn für ein gutes Sehen unb liebte

fd)önc Doiletten. Vffyn Neigungen liefen ins

(^elb , unb "äonbrid^ gelangte feb/r balb juv 6r-

fenntnis, bafj er mit feiner tleinen Sieamtengage

ba nidjt burdjtommen merbe. Die Stelle mar
allerbings fidjer, mit ihr aber audj bas (Slenb.

^enfionSanfprudj bot fie audj, benor man aber

an "ällterSperforgung unb Dob bentt, möchte man
ein roenig bie 3eit ber sJHanncSfraft unb baS
Sehen überhaupt beiaid:fid)tigen. (Sr oerlie^ alfo

biefe Stellung, um eine jroar roeniger geftdjerte,

aber bafür erheblid) einträglichere anMitreten.

(Sin angefeheneS Diamantenl)auS, baS fid) nid)t

mit bem s
iiertauf im einzelnen befafjte, fonberu

mir an .frinbler unb 2Bieberuertäufer lieferte,

nahm iljn als 3lgenten unb Weifenben in feine

Dienfte. ^onbrid)S fefte 93e^üpjc hatten fid) bei

biefer Stellung nerboppelt; mtt ^injuredjnung

beffen, roas er oon feinen Diäten erübrigen

tonnte unb roaS als ©eroinnanteil oon ben burdj

ihn oermittelteu ©efdjäften auf ihn entfiel, tonnten

fie fid) aud) oerbrei-- unb oeroierfad)en. So lte$

es fid) fd)on erifticren. —
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Gintec SWonatc nachbem Vonbrid) feinen erften

unb einzigen Vefud) bei "©istnutb gemadjt hatte,

erfdiien biefer bei ihm.

„3d) hätte oertraulid) mit Mnen jw reben,

•$err Vonbrid)," begann er.

,,3d) ftebe jn 3bren Tienften, .frerr ^Msmutb."
„Oertraulid); id) babe ja Wrunb, Cibnen ju

»ertrauen."

SBismutb machte eine 'p'aufe, ehe er fortfuhr,

al§ wolle er ftd) noch einmal alle* genau über
benfen. Vonbrid) beobachtete ihn wäbrenb biefer

Seit genau, unb ber SRann fam ihm noch bleidjer

unb in feinem ' VJefen nod) unruhiger unb uer
ftörter oor als bei ihrer erften '-Begegnung.

„3ie müffen mir aber 3hr Gbrentoort geben,"

nahm VJismutb nad) einer "JSJeile wieber ba*

©ort, „vihr heilige* Gbrentoort, bafc fein SDtatfd)

oon unfrer ^ttfammenfunft unb üou bem, roa*

mir miteinanber oerbanbeln werben, je ein

Sterbensroörtdjen erfahren roirb."

Vonbrid) gab fein "Boxt, worauf VSismutb

fortfuhr

:

„Sie Sadje ift nämlid) bie: es gtebt oiel

Selb ftu oerbienen, — auch für Sie!"

„Tgut bin ich natürlid) immer bereit, .£>err

VJi*mutb; laffen 3ie hören."

„UBie Sie roiffen, bin id) Vermalttmgsrat ber

ftrebitbanf. 2Us fold)er erfahre id) manchmal
bod) etroa* mehr al* anbre i'eute. Pehmen mir

einmal einen praftifchen ü<iü: id) fann beifpiels^

weife einen Tag, roobl aud) adjtuttboierug 3tun=

ben früher als bie Vörfe genau roiffen, mie ber

^sahresabfdüufj ber .Urebitbanf ausgefallen ift

unb roie hod) bie Tiuibenbe ift, bie fte befahlen

roirb. Tas allein mürbe genügen, alljäbrlid) ein

Vermögen ju geminnen."

Vonbrid) fah bas ein.

,,^d) felbft," fuhr ©ismutb fon, „fann mich

fdjmer rühren — au* jroei Wrünben. Grftlid)

einmal mürbe es mir übel ausgelegt werben,

wenn man barauf fäme, baft id) ben Vorteil

meiner Stellung in foldier ©eife ausnütze, unb
bann fönnte id) e* nid)t einmal red)t. Vknn id)

ben Auftrag ju einer Operation gäbe, bann
mürbe bas fd)roer(id) geheim bleiben, unb roenn

mir mehrere unb oiele nachgehen unb mit hinein^

fteigen, bann roirb oorausftcbtlid) bie beabftditigte

4ßirfung nid)t nur aufgehoben, fonbern oielleid)t

gerabe in ihr (Gegenteil oerfehrt werben."

Vonbrid) fah aud) bris ein.

„Ta bin id) benn," erläuterte ber bleid)e

^Jlann weiter, „auf bie v)bec oerfallen, mid)

hinter einen Vertrauensmann $u fteefen, oon

beffen Griftens man in meinen Greifen nicht bie

leifefte 3ihnung hat. Tie ^bee habe id) fdjon

lange, nur fehlte mir immer ber SRann meine*

Vertrauens; ber follen nun Sie fein, roenn Sie

wollen."

„darüber läfjt ftd) reben."

„Wiemanb weife, bafj id) 3ic fenne, unb nic--

manb foll uns jemals beifammen fehen. 3d)
werbe Obnen meine Aufträge tclepbonifch Sie
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merben ftd) unoer^üglid) ein Telephon befd)affcn

— ober telegrapbifd) jufommen laffen, unb Sie

werben fie ohne 2luffclntb an bie Sanbesbanf weiter

=

geben, bei welcher Sie ftd) unter fingiertem Warnen

fagen mir W\]tev Ubeis - ein konto eröffnen

laffen. Von bem Werotnn, ben wir erzielen werben,

überlaffe id) Ahlten für obre Vermittlung ben

oierteu Teil."

; „Schön, — unb oon bem Vcrluft?"

'„31m Vcrluft ftnb Sie nicht beteiligt, ben

mürbe ich allein ,ut tragen haben."

„Tas läfit fid) hören. Wim aber nod) eins:

man wirb bei ber t'anbesbanf nicht geneigt fein,

mir einen größeren Mrebit einzuräumen."

„©irb auch nicht oerlaugt. Sie roiffen fo

gut mie id), bafj Aufträge für bie Vörfe mit

einer cntfpredjenbcn Tccfung in Varcm belegt

fein müffen. Taran habe id) natürlid) gebad)t

unb bie Teefung gleid) mitgebracht."

Gr jäblte auf bem Tifcbe Vonbrid) jroei^

hunbert Stücf Taufcnber oor unb fdjob fie

ihm hin.

„Ta* bürfte genügen," fagte er.

„Ta* genügt in ber Tbat fdjon für foloffale

Operationen," gab Vonbrid) jh unb erhob ftd),

um ftd) nad) feinem Sdjreibtiid) ju begeben.

„V>as haben Sie ba oor ?" fragte ©ismuth.
„Gine Veftätigung roill id) ^bnen fd)reiben

über ben rid)tigen Gmpfang."
,,1'affeu Sie bas: id) braud)e feine Veftätigung

;

fte mürbe mir nidjt* nü^cn. '©ettn Sie nur bas

Weib untei1d)lagen , toerbe id) bennod) nid)t ju

(^erid)t laufen, um meine Verbinbung mit ^bnen
öffentlid) aufjubeefen. .'Dätte id) fein Vertrauen

ju $fym t bann märe mir aud) vihre Ve=

ftätigung uidjt gut genug. Tas öanje ift eben

eine Vertrauensfadie unb muft eine folche bleiben."

„Unb roas foll id) junädift thun?"

„Vorläufig gar nid)t*; roarteu Sie meine

Verfügungen ab." —
Kaum hatte ftd) Sismuth entfernt, als

s
J)Jiftrefi Winnie hfveingcroirbelt fam unb nun
oergnügt burd)S Limmer tankte. Sie hatte ge^

hordjt unb fo alles erfahren. Tas lief) fte ftd)

gefallen! Wim roaren fte ja ba, bie glänftenben
s
.}lu*ftd)ten!

Vonbrid) toartete nun auf bie Aufträge. @r
roartete jroei, brei, oier Tage, es fam nidjts. Tie

Snd)e rourbe uugemütlid). So oiel frembes ®elb

im |taufe( bod) eine oerantroortungsoolle (&e-

fd)ichte; unb er hatte nicht einmal eine eifemc

Maffe. "31m fünften Tage las er eine sJlotij in

ber ,Sfitung, bie ihn bod) beträd)tlid) aufregte

unb beunruhigte. Ter befannte mebrfadje Ver=

roaltungsrat unb Wrofefpefulant .f>err SJertljolb

^Bismuth fei feit einigen Tagen abgängig. Gr
roollte fofort eilen, Grfunbiguugen eittjujiehen,

aber bann erinnerte er fid) ber übernommenen

Verpflichtung, unter feinen Umftänben feine Ver=

binbung ju oerraten, unb fo roartete er benn,

roas bie nächften ÜDlorgenblätter \\\ berichten

habett würben.
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Tic Sache nafym größere Timenftonen an, unb

bcn crften "Jlotijen folgten ausführliche Artifel unb

„C^riginalberiebte". Tic ganjc SBörfe geriet in Stuf»

rcgiing, aber balb [teilte es» fid) heraus, baß *ur

Veunrubigung fein Wrunb oorlag. Von feiner

Seite tarnen Reibungen oon febroebenben Gngagc=

ments; nirgenbs mußte man etroas oon Vcrluftcn,

bie eine flucht roabrfd)cinlid) gemad)t hätten ober

bie beit Vcrfd)rounbenen in ben Tob hätten treiben

tonnen. GS melbeten fid) roeber ©laubiger nod)

Sdmlöner. Tas Grcignis roarb um fo rätfei:

bafter, als aud) nicht bie Spur feines! notorifd)

febr großen Vermögens au entberfen mar. Alles,

roas berausgebradjt mürbe, mar, baß er furj

oor feinem Verfcbroinben burd) einige Tanten
JBcrtpapiere in großen Veträgen flüfüg madjett

ließ, aber aud) bas bot feine AnbaltSpimfte jur

Aufflärung, beun es fehlte ieber .ftinroeis barauf,

roas er bann mit bem baren Weibe angefangen

habe. * Verroanbtc melbeten fid) nidjt , oiellelcbt

hatte er beren aud) feine mehr. Gr mar in

früher Jugcnb fdjon oor Jahrzehnten aus einer

fleinen Stabt im SBürttembcrgiicbeu jugereift;

ftrcunbe hatte er nie gehabt, furj, oon feiner

Seite tonnte Sicht in bas Tuntel gebracht roerben.

Tie Tienerfdjaft in ber ocrlaffenen SBohnung
roar oöllig ratlos. "Jlacb taufenb itombinationen

einigten fid) bie Rettungen in ber Annahme, baß
ber Wann entmeber baS Cpfer eine*! Verbrechens

ober feiner eignen ^leroenüberreinung geroorben

fei. Ta für bas erftere nicht bie minbeften Sit«

5eid)en oorlagen, hielt man bas ledere für nur

um fo roal)rfd)einlid)cr. 9)lan mußte, baß er

immer febr neroöS gemefen fei, unb nahm an,

baß er fid) in einem Momente geiftiger Störung
an irgenb einer einfamen unb fd)mer jugänglidjen

Stelle felbft bcn Tob geaeben habe.

Tie Tbatfad)e ftanb feft: Vcrtbolb sBiSmutb
mar unb blieb oerfcbollen.

Vonbrtd) glaubte nidjt an bcn Tob beS

Cannes;. Gr nahm fid) oor, ftd) bereit ju halten,

menn jener roieberfehren follte. TaS empfangene

Weib legte er, bamit es bod) aud) feine 3«n feM

trage, fidjer in ber Sparfaffe an. Gr baebte oiel

über bie mertmürbige Gpifobe nad); ba aber bei

allem Tenfen nid)ts berausfam, gab er eS enblid)

auf unb roibmete fid) gan& feinem Berufe.

GS ging iiarl Vonbrid) nun meitaus beffer

als! früher tn ben beengten Verbältntffcn. Valb

follte aber aud) er erfahren, roelcbcn 3Bcrt

bie ftdjeren Anstellungen fjaben, roenn fie aud)

mandjerlei Gntfagung auferlegen mögen. Tas
.$aus, bem er feine Tienfte einige Jahre mit gutem

Grfolge gemibmet hatte, fallierte infolge einer

.Hrife^ bie auf bem Seltinarfte ber Tiamanten
mieber einmal ausgebrochen mar, unb nun ftanb

er ba ohne Grrocrb unb trotj aller emftgen Ve=

mühungen ohne Ausiidjt, ftd) einen folchen ju

fdjaffen. Tie nidjt erheblichen Grfparniffe maren
balb aufgekehrt, unb es hielt nun bie 9iot ihren

Ginnig bei ihm.

Gin Unglücf fommt geroüfjnlidj uid)t allein.

und meit.

Wcrabe als SronbridjS mit ber bitteren Sorge
um ba§ tägliche Vrot ju fämpfen Ratten, be=

gann ihr oergötterteS einiges ftinb, ein tjerji*

geS SDIäbdjen oon ad)t Jahren, ju fränfeln.

Ter Arjt madjte ein fehr ernftes Weftdjt unb

empfahl längeren Aufenthalt im Süben, roo*

mögltdj in Äegtjpten. Sie leidjt fid) bas aus»

fpridjt, — längeren Aufenthalt im Süben! Ja,
um Wortes miÜen, mober follte er baS Weib baju

nehmen?!

3)ciftreß Winnie oerroies ihn auf bas Spar
faffenbudj. Jctyt roerbe ber Verfdjollcne ftd)er

nicht mehr auftauchen, unb menn aud), ein

geroiffes Anrecht hätten fte ja bod)! Gr lehnte

febroff ab. s4Benn er fdbon bas Jtapital nidjt

anrühren roolle, brang fie meiter in ihn, fo tonnte

er bod) roenigftenö bie ^infen für fid) oerroenben.

Gr roieS aud) biefen Webanfen fturücf. G§ giebt

äroeierlci .Haffiercrnaturen, bie unebrlid)en unb bie

el)did)en. ©et beiben nü^t alles «eben nidjtS.
s^ei ben einen nicht , bafj fie et)rlid) bleiben, bei

ben anbern, baß fie unehrlich mürben.

Gr erflärtc, bafi er lieber oerhungern als

zum Tiebe merben roolle. Sie ermiberte, baß
eö ftch ba erftlich nicht um einen Tiebftabl unb
meiter nicht foroohl um ihn als um baö 5iinb

unb ein menig bod) aud) um fie, bie Jvrau unb

bie Butter, hauble. Gr blieb hrtrtnäctig bei

feiner 9Jceinung, unb bas Slinb ftarb.

Gin gebrochener "ÜJiann, fehrte er oon bem
Leichenbegängnis! in fein oeröbcteS, nun boppelt

unb breifad) oeröbetes jpeim jurücf. Tenn nun
hatte er auch nicht mehr ben iroft unb ben .ftalt

an ber Siebe feines v3cibeS. ÜHiftrcfj Annic trug

ben Sdjmer.} äußerlid) ruhiger als er, aber in

ihrer Seele, ber Seele ber Butter, bohrte nidjt

nur bas Leib um bas oerlorene ftiub, fonbern

aud) ber iflorrourf unb ber tiefe Jngrimm roiber

ben berjlofen Vater.

Tie Wot rourbe immer brüefenber. Jrau
Annie füllte ftd) feclifd) unb leiblid) ju fdjroad),

ihre fieftionen mieber aufjunehmen , unb er mar
nun außer ftanbe, feine »vrau ju ernähren. Ta
fprad)en fte fid) beim ruhig auS unb befdjloffen

auScinanberjugehen. Sie roollte $uflud)t in ihrem

Gltcrnhaufc fud)en, unb mürben einmal bie Griten

beffer roerben, bann wollten fte mieber zufammen-
fommen.

Annie fuhr alfo nad) Gnglanb jurücf, bis

Sd)ottlanb fogar, mohin ihr Vater, ein britifdjer

Steuerbeamter, oerfe^t roorben roar, unb Vonb-
rid) fuhr fort in feinen qualoollen Vemüh;uHgen,

fid) fümmerlid) burd)zufd)lagen. 9hin, ba er

allein roar, ging's freilief) aud) leichter. Gr roar

roieber mobiler unb fonntc mandjeS anpaefen,

roas früher burd) bie Umftänbc ausgefd)loffen

erfd)ien. Sd)ließlid) lanbete er roieber bei einer

Tiamantenfirma. Gr mußte roieber reifen unb
erroarb balb genug, um roieber flott ju roerben.

SJcit 2lnnie roar aud) brieflich, eine Verftänbigung

unb Annäherung erreicht roorben, unb fo fuhr

er benn, auf ber Strecfe immer feine Wcfcbäfte
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beforgenb, nad) ©lasgom, »m fie fid) jurütf

jutbofen.

'Öonbrid) fafi in bem Speiieiaale eine* .fwtels

in- ©lasgoro, um oor bem Schlafengehen nod)

ein ©las ©ein au trinfen. 3>ie SEBopamg feiner

Schwiegereltern wäre ju beengt geweien, um
aud) ihn nod) beherbergen, unb bann hatte er

aud) ihnen nidjt jur üaft fallen roollen. So
hatte er fid) benn in einem .£>otel einquartiert.

Sie er nun fo bafitjt unb feinen Sein fdjlürft,

jurft itjm ber Strahl einest jiamanten ins N
3luge.

(fr roirb aufmerffam unb blidt etwa* genauer

nactj bem Olebentifdj. Tort fttjt ein .j>err gan*

allem, ein cbrroürbigcr ©reis mit fdjneeioeifjcm

.£>aupt* unb xÖartbaar, aber ber .fterr inter

effiert ibn roeniger, ihn intcreffiert ber Wing, beu

er am Ringer trägt.

Sas bas für ein id)öner Stein ift! ©r ift

nidjt übermäßig groft, aber bas iveuer unb bie

iKeintjeit ! Gr mag unter trübem feine er

redjnet nidjt roeiter. Sie er nod) einmal genauer

binfietjt, giebt es ib,m einen Stoß gegen bas ."per*,

es legt ftd) ihm um ben .frais unb beengt ihm
ben 'Ütem. ift ja fein erfter Diamant ge

roefen ; bas ift ber üHing, ben er oor jelm fahren
ad), e* waren barunter red)t bittere 3abre

!

an Sismutt) oerfauft hatte! Unb nun, ba ber

Anfang gemad)t mar, gings aud) mit bem ©r
fennen roeiter. 1)as roar aud) — entfetdid) rafd)

gealtert sroar — bas roar roirflid) unb roabr=

tjaftia Sismuttj, ber 3Jerfd)ollene!

•öonbrid) tyelt an fid) unb überleqte eine

Seile. Gr rooüte fid) erft fammeln. 3n Gng=
lanb, bem flafftfd)en l'anbe ber ftaltblütigfeit,

pflegt man mit ftünnifd)en Scenen fein ©lücf ju

haben, unb barum roolltc er aud) feine aufgeregte

Grfennungsfcene oeranftalten. Gr erhob fid)

ohne &aft, ging an ben Webentifdj unb rebete

ben einfamen (Saft in beutfd)er 3prad)c ruhig an

:

„öuten 2lbenb, .perr Ubeis!"

33er ©reis fah ihn oerftänbnislos an, ant*

roortete aber ebenfalls beutid):

„Sie fcheinen mich ju od fennen, mein fterr.

3d) beifcc nidjt Ubeis."

„Wöglidj, bafj Sie ben felbftgeroählten Schein

namen oergeffen ifaben, aber .f>err Sismutb
fmb 3ie bodj?"

Sismutb bliette erftaunt auf.

„2lllerbings inbeffen - rooher ? 3lber, bitte,

roollen Sie nidjt an meinem lifdjc %Uatj nehmen ?"

Gr roinfte einem Kellner, bafj er Öonbridjs

Jylafdje ^erüberfdjaffe,

„Sie erfennen mid) alfo nicht mehr, £>err

Sismutb?" fragte öonbrid), fid) nieberlaffenb.

„Sie müffen oer^eihen, £>err — .jperr
"

„Öonbrid), ftarl 3lnbreas öonbrid) ift mein

Warne."

„Sie müffen oerjtib>en,J&err35onbrid), mein^er«

ionen= unb "i)iamen§gebäd)tnis ift fehr, fehr fdjledjt."

„Slber bann hätte id) 3hnen ia auf °«c fdjönfte

Seife mit Syrern ©elbe burdjbrennen fönnen!"

„Wtt rooJ für einem ©elbe?"

und intcr. 271

„Sie erinnern fid) gar nidjt, bap Sie mir

©elb, oiel ©elb anoertraut haben?"

„£as ift unmöglidj. ^dj habe nie jemanb

©elb anoertraut."

„Sie fennen mid) überhaupt nicht, frerr

Sismutb?"
glaube nicht, baß id) Sie jemals juoor

gefeben habe."

JSSann muß id) ^hrem ©ebädjtnis ein roenig

,m .f>ilfe fommen, .frerr Sismutb. Sie haben

ba einen fdjönen Stein am Ringer."

„3a, er ift fdjön, unb er ift mir fehr lieb, fdjon

rocgen ber ©rinnerung, bie fid) mir baran fnüpft."

„©in teures 3lnbenfen?"

„"Jlidjt eigentlid) roas man fo nennt, ^d) habe

ihn oon einem jungen Wanne gefattft, ber
"

„Ta habe idj Sie ja, roo idj Sie haben

wollte.
vöon einem jungen Wanne, bem Sie

einmal an ber .Haffe irrtümlich taufenb ©ulbeu

jtl oiel ausbezahlt hatten, unb ber —

"

„©ans ridjtig," unterbrach ihn nun Sismutb
lebhaft, „es ift bas eine meiner angeneljmften

Grinnerungen. Xenfen Sic nur, idj roäre felber

niemals barauf gefommen, unb ber bringt fie

aus freien Stücfen jurütf!"

„©s freut mid), ba& Sie fid) ber ifjatfadje

erinnern, i^err ÜBismutb. Unb nun nur nod)

eine flehte ^fnftrengung, unb Sic erinnern fid)

üielleid)t aud) be3 s3)iannes. ©r fifct nämlid) an
^hrem Iifd)e."

$H*muth betrachtete feinen ©aft genau, unb
bann fchien es in ihm aufjubämmem.

„M, wahrhaftig, — jeftt erfenne idj Sie
roieber! Sie müffen 9tadjfid)t mit mir haben,

Ji>err öonbrid). ©s ift oiel tfeit barüber f)iu-

gegangen, unb id) bin ein alter Wann."
„Sie fmb gar fein alter SWann, .£>err ©ismuth."

„
s4Bol)l wahr, aber bie fieiben machen alt.

Wein .fraar ift roeifj, unb id) fann mit sö«ron
fagen: ,but not with years!* 3d) freue mid)

roirflid), Sie roieberjufehen, .^err ^onbrieb^. Sie
haben bamalS einen unbefdjreiblidjen ©mbrurf
auf midj gemacht. Oid) t>atte einen Wenfdjen
gefunben, bem id) oerrrauen fonnte. Xas roar

in meinem iieben eine ganj neue ©rfdjcinung.

^d) fyabe mid) oft unb oft nad) ^hnen gefehnt,

unb roenn es anginge, mödite id) Sic nun audi

nid)t roieber oon mir fortlaffen."

„6rft müffen roir trachten, un§ ju oerftänbigen,

£>err 9Bi§mut^. Sie erinnern fid) ber einen 2^at^

fad)C unb einer jroeiten, oiel roidjtigeren nidjt
!"

„
sJBa$ ift ba§ für eine Ih^rfad^?"
„Xa$ Sie mir einen fehr großen ©elbbetrag

übergeben haben."

„Daoon roei)3 idj nidjts, unb ich möchte

auch nid)t, bafj Sie barüber fpred)cn," fügte er

mit feltfamer Unruhe unb 3lengftlid)feit hinju.

„3Bir müffen bie Sad)e a6er bod) ins^ reine

bringen, £>err SBüsmuth. Oid) roill ba3 ©elb
nidjt nodj roeiter burdjS üeben fdjleppen. ©§
hat mir feinen Segen gebradjt, unb ^ahre meines

ieben^ hätte idj brum gegeben, wenn Sie e? mir
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nidjt anocrtraut hätten. 3Bic fommt es, bat;

Sie fict> gerabe baran nidjt erinnern?"

,,3ct) roeifj es nicht, .frerr Sonbridj, id) roeift

nur, bafj id) ein unglütfüdjer Wenfd) bin!"

„3Bir roerben febon barauf fommen, merfen

2ie nur gut auf, .j>err
sBi§mutb. GineS Soges

tarnen Sie su mir unb jagten, Sic glaubten, in

mir 3brcn Vertrauensmann gefunben ju haben."

„TaS fann fdjon ronfjr fein, unb weiter ?"

„Sie fügten bann hinsu, baft Sie als s
J3er-

roaltungsrat bod) mandjes erfübren, roaö nut^

bringenb uerroertet roerben fönnte, bafj aber

fönen felbft bie .£>änbe gebunben feien, unb baß

baber id) in 3brem geheimen Auftrage bie ©efchäfte

bejorgen foüte. Uüe Leerung jäblten Sic mir

sroeimalbunberttaufcnb (Bulben ju,"

„Jas mar eine ganj gefdjeite obee," fagte

^ismutfj lädjelnb, „unb es fd)eint mir gans

plaufibel, baj) id) fo ju 3bnen gefprodjen babe.

3fl eS aber nun nid)t febredltd), bafi mir jebe,

aud) bie leifefte Grinnerung baran fehlt?"

„So etwa« ift aber bod) gans unerflärlidj!"

„3d) will es tynen erflären, £crr ©onbrid).

Sie fmb ber einzige Wenfd) auf ber Seit, mit

bem id) barüber reben roill unb fann. Sie

waren natürlid) febr überrafd)t, als id) plötjltdj

als ucrfdjoücn ausgerufen rourbe?"

„$aS fönnen Sie ftdj bod) benfen, .frerr

Sismuth!"
„3d) mar eS nid)t minber, als id) baoon in

ben Leitungen ütS."

„oa, roarum baben Sie ftd) bann nicht gemelbet ?"

„^dj habe ntid) gefdjämt. Wit mir mar
etroas gans WerfroürbigeS gcfd)eben. GineS

lages finbe id) mid) ohne Äopfbebecfung auf

einem ^Bahnhofe in Stuttgart, yd) fommc ju

mir unb roeifj nid)t, mie td) babin gelangt bin.

;^ebe Grinnerung an bie legten Jage mar rote

auSgelöfcbt. $d) i)<xbe jahrelang barüber ge-

grübelt, — mie ausgelöfdjt! ©ine $üde rn meinem

Jafein, bie id) burebauö nid)t auSsufütten oer^

mod)te. 3118 id) mid) ju fammeln oerfud)te, fanb

id), bafc id) mein ganzes Vermögen in Worein

bei mir trug. Herrgott, id) bin irrftnnig! fagte

id) mir, unb bann tarn id) bod) baju, näd) um»
lidjer Selbftprüfung, baft bem nid)t fo fei. ,\di

mar oollftänbig geifteSflar, nur über bie unfeligc

Üücfe fam id) nicht tjturoeg. ^d) fam nicht ins

reine; roar es eine oorübergehenbe Störung gc*

roefen, hatte id) ein boppelteS $eroujjtfein ober

ein intermittierenbeS ? 3Me lefcte flare Grittnerung

mar bie an ^föxen ^öefudj, als id) biefen Stein

oon obnen taufte. Von ba an oerfchroimmt

alles in einem Giebel, ber um fo bidjtcr unb um
Durdjbringlicher roirb, je näber id) jur Stuttgarter

Gpifobe fomme. ;}urücf rooüte id) in meiner mngft

nid)t. Wan hätte bod)
S
2lufflärung »erlangt, unb,

mie bereits ermähnt, id) fdjämte mid)."

„Sie hätten einen 9lrjt ju State sieben follen,

fterr ^öiSmutb."

„•Öabe id) gethan. Sie fönnen nid)t abnen,

ma§ id) gelitten babe. od) fürdjtete, auf iieben^

jeit in ein Irrenhaus geftedt ober bod) ent

münbigt ju roerben. ^dj floh nad) üonbon, um
bort in ber Wiüionenmenge unterjutaudjen. $er
berühmte SJeroenarst, ben id) befragte, rebete mir
Wut ju. 3)ie Sadie fei gar nid)t fo fd)limm,

unb er cmpfabl mir nur, bamit id) gelegentlicb

nid)t roieber ba§ Opfer beS rätfelb^aften sroeiten

"-HerouptfeinS roerbe, einen roürbigen unb uerläfj

lid)cn ÜHann, ber mir niemals oon ber Seite

geben foüte. Seben Sie ben .frerrn, ber faft

roie ein ©eiftlid)er auSfiebt, bort red)ts allein an
einem üfdje, baS ift ber Wann."

'öonbrid) roarf einen SEHkf bin unb nal)m

roabr, ba§ ber aBärter ftc in ber £bat unauf
fällig, aber aud) unabläffig beobad)tete.

MUtib ift 3bnen ber Wann niebt läftig?"

fragte er.

„GS gewöhnt fid) alles, unb er ift befd)eibcn.

Oft bemerfe id) feine ©efellfdjaft tagelang nidjt."

„Unb bat ftd) ber 2lnfaü niemals roicberbolt?"

„^um ©lüde ntd)t. ^)d) glaube aud), ©ram
unb Scbrecfen brächten mir ben iob, roenn mir

baS nod) einmal roiberfabren foüte.
sJiun aber

erjäblen Sie oon fid), ^>err Öonbrid)!"

Vonbrid) erjäblte, roas eS ju erjäblen gab,

unb eS roar nid)t oiel beS Grfreulidjen barunter.

„.^breftrau holen Sie fid) nun roieber ?" fragte

Sismutb, als ©onbrid) feine Grjälilung beenbigt

hatte, „aftödjten Sie mir nidjt bie Gt)reerroeifen, mid)

morgen oormittag mit fövet Stau ju befudjen?"
voonbrid) erfd)ien am näcbften Jage mit feiner

Jfrau bei bem Sonberling. Wtftreff 9(nme, bie

SU ^)aufe roieber ju ooller %n\<i)e unb ©efunb=
heit emporgeblüht roar, geroann im ',\ i:\.\c feine

Snmpatbien. sJlad)bem er eine UBeile mit ihr fo leb

bat t unb angeregt geplaubert hatte, als habe er fid)

um 3abre oerjüngt, roanbte er fid) an ihren ©arten:

„§err Öonbrid), id) hatte Sie gebeten, mir

föve %xau ©emahlin sMäufüh^en, roeil id) fie

erft fennen lernen roollte, ehe id) ein 2lnliegen

ausfprad). Sic roiffen, ba| id) ju feinem 9Wen»

fd)en auf ber 3Bclt ein foldjeS Vertrauen habe

roie ju Obnen unb jetjt aud) fd)on ju 3hm"

^au. "Sollen Sie betbe mid) bei ftd) aufnehmen ?

Xenfen Sie, eS fei ein armer, alter ©rofjpapa,

ben man nidjt allein häufen lä^t. Sie roerben

föven ©efdjäftcn nadjgehen, $>err SBonbricb, roie

bisher. Sinb Sie nidjt ju ^aufe, fo wirb

Wiftrefj 3lnnte auf mid) fdjauen. Wüffen Sie

reifen, bann nehmen Sie mid) mit. Ungelegen^

heilen roerbe td) !fönen nidjt madjen. Weinen
Begleiter behalten mir ober fchiden ihn fort, roie

Sic eS für gut halten, lieber bie ©elbfrage

braudjen wir nicht oiel ju reben. So oiel ift ftchcr,

©elbforgen |oHen Sie nidjt mehr haben. 2a[fen Sie
mid) an meinem £ebenSabenb nod) ein £etm, eine

Familie finben! Sie thun ein gutes 3Bcrf bamtt."

Slnnie unb 53onbridj oerftänbigten ftdj mehr
mit Slidcn als burd) SBorte.

Jer Antrag rourbe angenommen.
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i£tCTUi t>a# «IIB 2dt< NO un6 M».|

Vfl leim man ftd» oon ©irlan, einem bcr be^

VJlA. beittcubftcu ber mciubaucnbeu Crte lirols,

bau lUenbclgcbirgc nähert, fo treten mehr unb
mehr bic gagKofen SBurgeu, bic au» ben (Sieben*

unb ftaftanienmalbungeu aufragen, in ben ©c-
ftd)t»frcis be* Wanbercr*. Tic fd)önfte biefer

Burgen, bic gleich fübn auf Bogen unb "Blcratt

bcrabfdjaut, ift .fcoben (*ppan. 3luf einem mach'
tigen "{torpbnrfelfen fid) erbebeub (»;:>:< "Bieter'», mar
es ber Stammfitj bei einftmals mäd)tigcn, beute

audgeftorbenen (trafen gefcbledjte* (Sppan, beut and)
bie ©emeinbe glcidjeu Wanten«, auf ber .frodjflädjc

an ber Strajjc von (Bogen unn "ättcubclpafi belegen,

geborte, Tie ©rafen oon (ü'patt, bie eifrige

Parteigänger ber Weifen gegen bie beutfdien Jfaifer

luaren, bc|afjcn in ibrem ©ebietc eine ßäme 9In)äb(
üoii '-Burgen, beute &um großen Teile Wuittcu: bie

ptäcbtigfte oon ihnen aber ifi .frohen Sppan , von
beffen Einlage unb 'ilu*bcbuuug and) bie krümmer
nod) eine gute UJorfteUung geben. 'Am Wtntcrfleibe

nimmt ftd) bte $urg, mie unfre vlbbilbung neigt,

boebromantifd) au«, aber burd) Sdjnee unb (Jis

bort btnaufjuhimmeu, follte nur ber geübte S&erg«

fteiger magen. ber guten ftahttägeit ift jebod)

ber Wufflieg ohne fonberlicbe $jefd)ioer, unb ben

Sauberer bclobut ein berrlirber Wunbblicf. Unter
unb vor bcr $hirg leuditeu au» bem buiifcln ©rün
bem Oefcbauet bie Sdjlöffer ttorb tmb Warth ent=

gegen, ebeufo bte grauen Stauern oon "Xltcnburg,

4tad)$bcrg, Tornbof unb '-Boimont. Wer ben "iliisi=

fing oon @t. $auU unternimmt, thut gut, ben

Wücfmcg über bie Wuinc QoUnont einutfd)Iagen

unb ben "ilbftcdicr in bie roilbc WciBeubadifcblucbt

mit bem AirmalciuroaffcrfaU' ju macben. fllllc bic

Burgen unb Sdiloffcr, bic mau oon .öobcu*v£ppau

übcrblicft ober leidjt errcirben fann, finb eng vtx-

flocbteu mit ber mcebfeloollcn ©efcbtdite be« 3Jerg«

lanbc«, unb menn bic oerwitterten, moo«bcbecftcu,

epbeuumranften Steine reben tonnten, ftc mürben
oiel crjäblcn oon ben ^ebbeu ^cr -Hittcr unb
Grafen miteinanber unb bem blutigen Streit

trotjiger '-Uafallcn mit ben i'anbcSbcrrcn. freute

ftub biefe Jcbbcn oergeffeu, unb bic jcrflüftctcn

"Blauem , bic ciuft roiebcrballten von roilbciu

Hampfgctümmel, bieten jetjt 3Mlbcr be«
1

tiefet!

^rieben«, poctifeb,cr *-Befd)aulidifcit. $u bem lau& 5

fdiaftlidjcu Wei*, ben biefer Teil ber beut feben
vJllpcu auf ba« empfäuglicbe ©eiuüt ausübt, tragen

biefe altersgrauen $cugen ber SJorncit nidjt

wenig bei.

,

Die Bacidadbahn.

Vor einem ^abre, im Winter lt><*» 1901,butcb<
reifte ich tu ben SRonotai Wooembcr bis

Jyebruar ba« obere "Bicfopotamicu unb Worb Snricn

iroifdjen "Jlntiodiia am Crontc« unb Wtofful am
Tigri« auf uoei ucrfdiicbcncu , einanber mebrfad)
fremenben Routen bin unb Uttücf. Hu beu weiten
lUufcittbalt in "Blofful fdilon fid) bann bie Weiter
reife nadj 2übett, ein mebnubebeittlidier älttfentbntt

in Sofibab unb bei beu 'ilusgvabuugcn von ^abttlou
unb eine Aabrt beu Jigriv bittab jum v

^erfifri)eu

Oo(f. lav ift io ttemlidi ba« ganje (Gebiet ber

^ufüuftigcti iPagbabbabn aufterbalb ber auatolifdicn

fialbittfeL leile ber fleiuaiiatiidieu 2vace babc irb

bereits bei einer fritbercu Welegeubeit im ,t>erbft

1SD8 gefcheu, tiameutlidi bie UcbergaugsHelle über

ben cilicifdicu fautuj unb bie grofte ciliciidie

Rüftenebenc. Wäbrenb auf biefer früberen Weife

bic Wogen bcr ^egeifterttug unb ^reunbfdtaft oon
türtüdier Seite unsl Xeutfdjen gegenüber au* '.Hu

(a| be« gletdueitigcu Sefudjei Katfei Wilhelm* II.

in Wonftautittopcl unb ^etttfattm gerabe^t turm^
hori) gingen unb irb midi oor ber üiebeiivniürbigleit

bcr Üutert hauen bes Sultan*, Beamte mie k
i»olt,

bic mir in Wort unb Jhat etttgegcugcbrarf)t

miirtie, mirflieb mandimal faum ut laffeu mufde,
bemerftc idi auf bcr ^toeiten Weife im nötigen
Winter bodi eine mefentlidic ^(btübluitg biefe«

beittfcbfreuublidicu SntbnfloJntnd. Einige* ba\\i

trug allerbingii bei, baft id) midi nirbt im
türfifdjen, fonbeat im arabifrben Spradigebiet bc=

megte; c« madjt einen groften lluteiidiieb, ob mau
ein« ober bas aitbre burdireift. Ter lürfe ift

feinem "^abifdiab gegenüber lotial unb hiugebeiib

bi$ auf bie ttnocbcu, auch ivo er oon feinen 99e«

amteu feblccbt bebaubett unb au*gefogen roirb. Ter

ütbtr eanb unb 5l««r. OU. Cft. $«tt*. XV in. 8.

arabifdi rebeitbe Teil ber '.Hugebörigcn bei oöinatti'

fdjeu iHeid)Cd ift aber nid)t* tueiiiger al« lonal; ob^

gleidi e* im gamen Snricu unb beu i.'aitbfdiaftcu

am (Jupbrat unb ligri*, mo beute arabifdi gefprodjeu

lungt Hurdtnrrta *uf itm tiibtrgr *<i ffl«t(ul.
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roirb, mir febr tveut^e roirflidjc Wadifommen aus
bem UJolfe Wubammeb» fliebt, fo fühlen fid) biefe

arabifterten 3r>rer, 3tabi)lonicr u. f. 10. bod) in ibrciu

.£>encn 01$ etwas febr Diel ibeffercs gegenüber ben

Uroninjcn ra Ijobcu Staatsämtern M»a.claffen werben,
uub uollcnbs nicht in ibvcv $>eimat.

t
'Vielmehr

werben alle BtdjtiQtKtt Soften bort aanj über
luieflcnb mit bera,cfanbtcn ^ollblitttürfcn ober wenia

SAlo»» fen BtrtdxMk, Hinntnulte.

als Barbaren acädjtctcn oSmanifd)cn lürfen. ftens folcqcn, bic bafür adten wollen, befeftt. ^mmer
"Jlujkrbcm träa.t tu biefer oft faum verhehlten bin tum- ber Umfchwmta, in ber Stimmung nid)t

SRilfHnmtmtg uiel bei, bafe Rttt febr feiten t>on ftit »erfennen, trab ruas mir als bas Gntfdjcibenbc

Stambul ans 9lna,eböria,c ber arabifdi rebenben erfdnen, auef) bic b°^c ÜRcinnng rwn ber "ä)iadit

fflof »ui
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bes Teutleben ftoiferl toar obne (trage bei beu
l'lubammcbauern ftatf inj 3dm>autcn gctoiumcu.

Ter @runb für biefe augenfällige 9(euberung

icar ba« mit ber größten beftimmtbeit unb iutrt=

näcfigfcit oon 'JUcopo bis bagbab unb v-8a*ra, ja

rufnfdjen , ber beu Qa$nbau nid)t numfd)te, weil

er ber lürfei fetnb mar, aU ber minber 3Näd)tige

^urürfgeiuidjen fei. 34 taiw >*«M tagen, baft id)

allerorten bei beu l?iuflcboreneu barüber flroRe Trauer
gefunben bätte. ©egenteil. $n ber Türfei

bis tief uad) ^erfjen bincin oerbreitete öcrüd)t,

ber bau ber großen bagbabbabu fei oon ben
Teutfdjcn aufgegeben loorbeu, unb uoar auf be-
treiben ber Muffen, ^ür bic ben Crientaleu allein

geläufige Wnfcbanungssiocife (onnte batf uiri)t$ anbreo
bebeuten, aU bau ber Tcutfrije Haifer oor bem

fiub biejeuigen Stimmen oon Anfang an uiebt

fetten geioefeu, bie beu ganzen babubau al* ctma$
für ba* Weid) ©efäb,rlid)e>o, all eine frembe Weiterung
verurteilten. $d) entfinnc mid) eiueä (9efpräcb$

mit einem alten unb für feine berbältnifTc gc-

bilbcten Türfen über baS berbältnülber ocrfdjiebcncu
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cnropäifchcu s
3.1(ädjte |tiv Tütfei unb über bcn

Babubau. Ter iMltc gab mir }U, baf) iKuftlatib,

©nglanb unb ftraufretd) beute fo gut toic feit alters

in bet Surfet in ber Jpauptfachc nur cigcnfüd)tig.c

'^ntcreffen ©erfolgten, unb baft mir fo.utfagcn bic

uugefäbrlid)ftcn Jyreiiube feien ; „meint ihr aber

btc Bahn burd) bas i'attb gebaut rjabt," fubr er

fort, „fo roirb fit bod) ber Stvicf fein, mit bem ihr

es au eud) uebt." So barijteit unb benfett nicht

wenige im osmauiid)cu Weich, unb ber Sultan,

beffen urcigenftem BJunfdtc bas Babuprojcft ent»

fprungcu ift, bat mit biefen Elementen, bic aus
ihrem befebränft patriotifrijen Weftd)tsfreifc heraus
oon "ficifttrattcn erfüllt fitib, einen ebettfo febtoeren

Staub gehabt roie gegenüber bcn religiöfen Jyauatifern

bes ortt)obor=foitfcroatiocit ^slam.
Ad) mar bamals in Slleppo, SRofful unb Bagbab

ber Wenning t unb bin es and) beute uorb i , baf?

febr cucrgifd'je iicarhcnfcbaften in Stouftatttiuopcl im

m

Rutntn «eil FS.^rTjin.

Zatxt geroefen finb, um bic (Srtcilung ber Bau«
fonjeffton an uns ru oerhiuberu. ^ubes ift

biete geil ber llugcroiftbeit unb Sorgen nun wor-

über; oor furjem bat es bex Iclcgraph aller

SBclt oerfüubct, baft bie Bagbabbabn roefcntlidj

unter betttfebem (Stufluft gebaut roerben roirb, unb
baft bic Sion^cffion fogar bet bereits beftebettben

unb oon Teutfchlanb aus geleiteten Gkfellfchaft ber

auatolifd)cu tabuen übertragen tuorben ift. Wamcnt-
lid) biefer letztere Umftatib miift mit befonberer

Befricbigung begrüßt roerben, bettn bie Wcttbilbung

einer befouberen Baugcfcflfdtaft für bic Bagbab
bahn, bie ja nichts anbreS ift als bic Jyortfetntng

bes bereits beftebenben anatoIifd)en s
Jlcfics, hätte

leicht su neuen Sdpierigteiten unb ^utrigucn bcn
berechtigten Antercffeu Teutfdjlanbs jnroiber Slnlafi

unb Wclegeubeit geben fönnett.

Bergegcnioärtigcu mir uns nun bie Bcbinguugett,

unter benen ber Bau jtt ftanbc tommen foll, bcn

Verlauf ber Tracc burd) bic oon ibr in Hutttltft

erfrbloffcucn l'änbcr Borbcraftens unb bic folgen,
roclcbe bas groftc llntcruebmeu nad) feiner Boüenbung
oorauSfidülid) für baS osmanifebe Staatsrocfcit. für

Teutfd)lanb unb für bie gefanttc fulturcllc ©elt
cntroirfcln roirb.

siJlan fpridit in ber Siegel oon ber beutfri)cn

Bagbabbabn. Tiefer 'Slusbrnd' ift infofern um
genau, als bas offizielle Teutfcblattb mit bem Bau
als fold)em natürlich gar nidjts ut tbttu bat unb
and) bem bcutfdjeu Stapital, ber beutfdjeu prioatcu

'^nittatioc nicht eine s3ttonopolftelluug, foubern nur
bie 5'if>nni0 Untcruebmcus eingeräumt ift.

©bet fann ntatt bcn Babubau als ein bentfet)-

fratijöfifcbcs SBcrt bejeidjncn, beuu bas betttfehe

unb bas franjofifchc Saoital, roelch lejjtcrcm fid) auch

bclgifcbeS ©clb attgcglicbcrt bat, ftnb oon oortt-

hereitt übereingefommen, bic Baufummc nad) bem
Verhältnis oon DO" „ für Teutfdjlattb unb 40"',. für

Jyraufreid) untercitianbcr ju teilen, ©in folcbeS Ver-

fahren ift aus bem boppeltcu ©ruttbe ratfam unb
notmenbig geroefen, metl erfteus bas auf tiwüOOOOO
^raufen »cranfchlagte Vaufapital in Tcutfeblanb

allein fdjmcr aufutbringeu märe, unb meil jroeitenä

ohne eine gemiffe internationale i^erftünbigung, b. h.

ohne eine inbirefteQJctciliguug ber austoarttgen ©roft=

mad)tc, unfrerfeits überhaupt fdjtocr an bic Arbeit

hcraitgerrcten toerben fann. Sollte e« fid) nun in

ber ivoige noch, ergeben, baft meitcre Wattonen $itr

fiuaujtelleti Beteiligung jiqulaffen ftnb, fo mürbe
ber ctma auf fic

cntfallenbc Anteil

oon ber bctttfcbeu

unb franjöftfchen

Wruubratc nach

3)(aftgabc ihres

aritbmetifcheu

Herbältuifics ju

ciuaitber ab>

gebogen merbett,

b. h. alfo, menn
'-ö

. ©uglattb eine

Beteiligung oon
lü 1

'

„ jugcftaitbett

erhält, fo mürben
pombcutfcbettiiln»

teil 6 unb vom
fratnöfifdien 4"

„

ber®efamtfumme
3u fünften ber

©nglänbcr abgejogeu roerben. Tie Bagbabbuhu fann
nicht gebaut toerben ohne eine .»Jmsgarautic oon feiten

ber ti'trfifchett iHegicrung, unb jtoar belauft fid) bie

oon ber Pforte jugcftaiibette Summe nad) bem
Wortlaut ber Rottjeffiott auf insgefamt 16500
ftranfen jährlich für ben laujettbcn Bctricbsfilo^

meter. Ta nun bic fiinte mit ihren ^Ib.uoeiguugcu

bie i'äugc oon 'Jööo Hilometeru erreichen totrb, fo

bebeutet bas Bcrfprcd)en ber Bforte eine (Sarantie^

oerpflid)tung oon runb 400<m)0O0 ^raufen jahrlid).

Diotorifch mirb biefe Berpflidjtuttg nie tu ooüer
.t»öbc mirffatu toerben, meil aud) im tingünftigftcn

Stalle bie eignen ©infünftc ber Bahn einen erheb*

ltdjen Teil ber für bas hnanjicße Bcftrcbcn bes

Unternehmens crforbcrlidjen Ktlomctcrcittnahmcn
berfen toerben. 9luf 3-0000 5r^«^" pco ^ahr
unb Mtlontctcr fann man felbft im minber güuftigcn

JaOc für bas erfte ^abrjcbnt bes Beftchctiä

hoffen, immerhin tm% bie türfifd)e iHcgierung mit
einer jährlichen ^ahlungsocrpflid)tung oon 20 bis

25000000 Jrattfcn rechnen. Ticie fönnett oon
jener Seite nur aufgebrad)t toerben, toenn bic

Staatseinnahmen um einen etttfprechenben Betrag
über ihre jetjige ,£)öl)c hinaus, bie jährlich 600000000
Sftanten beträgt, gefteigert roerben. Ku( iocld>em
sÄeflC bies am beftett ju errcidieit ift, barüber
fann faum eine <

ü)(cinuttgsoerfd)iebcnhcit beftebeu:

mau braudjt nur bcn ntebrtgeu 3oflf«|J» >t«it bem
bie Türfei bie Ginfufyr aus fremben i'änbcrn bc*

laftet, oon bcn heutigen 8°,, auf 14—15",, oom
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rÜBiert ber $l*arc jit

erhöhen. Ties fann
allcrbings, weit bic

3öUc Vertrags*

mäßig feftgelegt

ftnb , mir burd)

"-Herhanblungeumit

allen beteiligten

3ttüd)tcu gcfd)d)cn,

imb [)icr eben liegt

bei
-

$untt, an bem
es n>ahrfd)cinlid)

uotiveubig werben
wirb, foioor>l für
ir.i-:- als aud) ffit

bic luvten, noch,

weitere ^iigeftäub--

niffe au anbre
9JJäd)tc su madjen.
Watürlid) mufi uub
wirb es ein $iel uufrer %*olitit fein, biefc $11=

geftänbniffc butteu gegenüber weniger auf Sölten
bes SJagbabbabnuntcrneljmens felbft eintreten $u

(äffen, au riclmcbr auf bem (Gebiet ber Venningen
unb ©cgcnlciftuitgcu au anberu fünften bes (Srb-

balls. 0» &ie fcr SkjK&ttltfl wäre es rerfcljlt,

auf all^u heftige Mcfultatc ju bringen, benn es

fommt uid)t nur barauf au, baft bie '-Nagbab*

bann überhaupt gebaut wirb, fonbem barauf,
bau vom Stanbpunttc ber bcutfdjcu ^ittcreffen

aud) etwas (int

fprcdjcnbes babei

bcrauslomiut. (.•>":

ift ja n: cht uu-
möglid), baß fdjon

in ber gegen*

wärtigeu uub
jüugftucrfloffeucn

politifd)cn Ston«

ftcUatiou ber all*

gemeinen SBclt-

politif Momente
ftcdeu, bie bereite

aus einer &altuug
Teutfdjlanbs

gegenüber anbern
färbten cutftam
beu finb , bereu

iJiel bie £>crbci=

fi»t)rung günftiger

Umftäubc für beu
S-Baubcrtürfifd)cu

tfcntralbalm ift.

s3flau wirb alfo

uirf)t uugcbulbig
werben bürfeu,

wenn es mit bem
Skgiunbcr'Jlrbci*

tcu wirtlid) nod)

einige A\al)re

baueru follte. Ter
eigentliche Wrunb
|Ut ^cforguiS,

bas SBerf fönute

ucrcitelt werben,

uameutlid) bie

Uugewifibcit ber

u»r*.nmuä»n ,u, d,ro lrani5<h .
Situation, iftjefet

iii<»opot.inii}ih(n ertn}«««ir«<. la ucrirbwuubcu.

Du CijNsbruA« in HjjJ.ii.

unb ber anatolildjeu (£ifcnbaf)ngcfellfd)aft fann

bas alleinige Wedjt, mit ber Arbeit ju beginnen,

fobalb es bie llmftänbc ju geftatten fd)ciucn, oou
feiner Seite mehr beftritteu werben. 4wn befoubercr

Sebetltuno ift aber aud) ber Umftuub, baft fid) ber

Sultan felbft als ber eifrigfte ftörbercr bes befinn

tinen Slbfdjluffcs gejeigt bat. Cbue fein cncrgjfcbcs

Träugcu tjätteu fid) bic '-Ücrbanblunaen wabrfdjcin-

lid) nod) lange Ijiugejogcu. Ter SBunfcb, unb bie

j\bee, bic Slbbul £>amib babei leiten, finb oor allen

ringen burd) bie '-Bcforgnis bebingt, es fönute }u
einem fricgeriidicn ftouflitt feine« Mcidics mit irgend

einer ©rofunaebt fommen, bcoor ihm burd) bic Sott*

enbung ber s-8abn bie rafd)c 6eran,Mcl)ung ber

jenfeits bes heutigen 5öaburanons in sJlnatolicu

uub bot (Supbratläubcru garnifonierenben Iruppcn
gefiebert ift.

4Bir menben vmi nun jum Verlauf ber 2racc
felbft. Ter alte Statt, bic ^ortfctjuug ber iMuic

uad) ^agbab an beu nörblidjen (Stumpf ber ana=

tolifd)ot tabuen bei "Jlngora amufetjen, ift fd)ou

feit lucbrcrcn ^\af)ren fallen gclaffcn, }uglei4 avS
ted)utfd)cu, fiuausiellcu uub politifdjeu (Srünbeu.

Tic 4<agbablinie fri)lieftt alfo bei Koma, füblid) uon
ber grofiett zentralen 2aljun"tfte bes inneren Stlciu=

afien*, au beu v»on Mouftautiuopel uub Smnrna
toiumcubcu Stamm an , überid)reitct bie Tauru§-
fette in unmittelbarer Wähc ber berühmten cilicifd)cn

21)orc bc* 9lltertumsi, beute ^Paft oou ©ülcf QJoghas
genannt, menbet fid) bann burd) bic frud)tbarc

cilicifd)c ftüftenebeue uad) 5lba«ta ju, fcaö bereit?

burd) eine «ir> Kilometer lange Gifenbalju mit bem
s3Hittelmcerl)afen Werfitta oerbunbeu ift, übcrfd)rcitct

in mebrfad) gemuubcucr Üiuie, bem ^ugc einer

^Heige von uatürlid)eu Seufuugcu folgenb, bas
uorbfnrifdjc öcbirgö' unb iöerglanb, inbem fit ouf

ber Ulittc sn>Üd)cn beu Stäbtcn Wintab unb 'Jlleppo

einen 3U1C'Ö unc^ jebem ber beibeu Crte entfenbet,

unb läuft bann bireft auf bic Ruinen ber alten

ivtljiteri'tabt Karfcmiid) am Gupbrat, bleute

lfdjerabluö, s»- Ter föupf)rat mirb auf einer

langen 3)rürfc übcn'djrittett. ©citcr geqt esS über

öarran, bae alte (Jarr^ae, rco (iraffud beu

qtarttjern erlag, unb bas einft bod)bcrübmte s
Jäftbi§

uad) sXitofful am 2igri§. Urfa toirb oon £)arran
aus burd) eine ,^iucigbal)n augcfrijloffcn. ©Oll
sDJofful aus roolltc man früher tu meitem ^ogeu
meftlid) oom Tigris über bas alte ^(rbela unb
bie ^iaphthaftabt ftcrfuf 3iagbab encidjeu, aber bic
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ret&cnbe Natur ber jiablrcichen bortielbft ui uber=

brüdenben Ströme unb ftlüffc unb bic enormen,
als trtarucnbeS Reiften l&Hgd ihren Ufern auf
geidmtteten Schutt- unb Ricömaffcn liegen es neben
bem 3Bunfcb nach Slbfürutng ber ifinic bod) ratfam
erfdjeinen, gan* auf bem verbleu ligrisufer ju

bleiben unb über 2efrit, roabvfdiein»

lieb ba3 Mama! Menophous, Dagftab ,

iu erreichen, ^unfebeu iefrit unb
SJagbab jrocigt fid) eine beu Sigri*

überbrüdeube Seitenlinie nach ber

perfifeben ©renjftabt I5bauifin ab,

bic am (Eingang ber £aupti)crtcbrs

frrafjc liegt, bie von ben mittleren

Xigrislaubfcbaftcn aus" auf bas .£)od)

lanb r>on ^\ran hinaufführt. *Jluf

biefer SHoute pcrfcbren alljährlich

große Jvradjtcn unb namentlich jabl

lofe "JJtlaerfcrjarcn <ui)ifd)eu ^erficn

unb ben.ftauptbeiligtümern bei fchiiti*

fct>en Rirägtf W ftSfam, Sterbcia

uub 9(cbfd)cf, fübiucftlid) uon $aa/
bab, jenfeits beö (Supbrat.

SJagbab au« mürbe bie für^eftc i'inie

*um perfifeben ©olf ben Sigris ent*

laug weiterführen, aber foioobl ber

(£barafter bes" 'öobens als aurt) bic

ftärfere iBcoöltcrang unb ooruige

loeife politifdjc 5Bid)tigfcit ber ^aub^
febaft auf bem rechten (Supbratufcr

machen cd notroeubig, bnft bic iöabu
bei Stagbab ben XigriS oerläßt, fid)

in fcharfem ÜBintel roeftroartö roenbet,

ben ©upbtat übcrfcbrcitct unb, gauj
in ber Nähe bcr Wuiucn be3 alten

SJabnlon oorbeifübrenb , über bie

frhiittfdjen Jttallfabrtsortc bas
fifcbe 9)cecr unb jroar aller Sßabx*
fd)ciulid)feit nach einen jur Anlegung
eines Rajens geeigneten ^untt iu bcr

Wabe bes jetjt fo vielgenannten
fturocit erreicht. Tic Wusmünbung
bcr fiiuie niebt bei iöasra, fonbern
unmittelbar am SHcere ift au« ucr

febiebenen örünben eine Wotiocubig-
feit, namentlich weil tu bcr 'AVüu

bung bes" Sdjatt cl "Jlrab, b. b. bcr
oereiuigteu Ströme Ccupbrat uub
1igri§, eine iBarrc liegt, bie fclbft

bei böcbftcm Jlutftaubc Schiffen von
mehr als 5 1

, 9)tctcr liefgang beu
^ugaug nad) iöasra niebt aeftattet.

sBon befonberem Qntcreffc roirb

es" bei biefer Linienführung fein, bau
nunmehr faft alle bic großen Stäbtc
begi)orberafiatifchbabi)louifdicnMul=

turfreifesi in bie näriiftc Nabe ber

neuen Scltoerfehrsaber ju liegen

fommen. Namentlich gilt bas Don
ben beiben Sreunpuuttcn ber alten

femitifchen Kultur: ben affnrifriicn

ftönigsftäbteu am Jigris uub bem
großen SJabulon felbft. ^u SbUibulou

ift jutrjeit eine beutfri)c(rrpebition mit ber "Jlusgrabung
ber roid)tigften Wcbäube unb leile ber Nebutabuejar«
ftabt befebäftigt, unb bic im Saufe bcr jcljt -J

1

, ^abre
bauentbeu Wrbeitsjeit au beu lag getommenen
$enfmäler ber babnlonifdjcu Multur laffen bereits

mit Sicherheit erfeuueu, baß unfrer iüiffcnfdjaft

lieber Canb ttnb SR«t. fla. CM.Ctflc. XVIU. 9.

von biefer Arbeit her ein ätinlid)er Oluffrtmuiug iu

ber l£rfcuntniS bes: orientalifcben 3Iltcrtum£ bcoor

ftcht, rcie er feinerjeit nad) ber 'Jlufbedung Niniocs
uub feiner Nachbarftabtc um bic 9Hitte be§ oer-

floffencn ^ahrhuuberts eintrat.

SBelcbe folgen roirb bic 4*agbabbahn h«beu?

lieber biefe 3fr«Öc hcrrfdjt gegcnroärtig nod) eine

große v4krfd)iebeul)cit bcr 'iDicinuugcn. Sßon bcr

einen Seite fann mau fid) nicht genug thun in

ausirijrocifcnben unb, namentlich roas bie ^eitbauer

bi$ jum Eintreten bc-J (xrfolgei betrifft, phau»
taftifchcii 3ufunftsl)oifmmgen ; oon bcr anbern

^(5
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Seite roiegelt mau gefltffeutlidj ab unb bemüht fid),

alles" . roas bort uorli einmal geidjeben Tonnte, im
Sritigü) als fraglich unb bupotbetifd) Ijinjuftcllen.

^dj glaube, baß ein* roie baS aubre auf un=

gcuügenbcr Sicnntnis uub mangclnber persönlicher

roie biftorifdjer '.Muffaffuug ber ilcrhältniffc beruht.

Wruublcgenb für bie richtige Raffung aller (rr*

•Wartungen unb "Jluäfidjten muß bie Srfenntniä

fein, baß es firfj bis }tix fdjließlidjcn Erreichung ber

fjödjft möglichen iHcfnltatc um einen langen, oiel*

leidjt febr laugen ^cirraum Ijanbclu roirb, bau aber

anbrerfeits aud) nidjt ber geringfte ©runb uorlicgt,

au bet üLMeberb^crfteUung beseitigen Kulturböbe <m

jrocifclu, bie alle hier in ^rage lommenben Zauber
bereit« einmal befeffeu haben. Sßemt mau bebenft,

baß bie (Spodje ber Ijoben Kultur, ber bidjteu ÜBe-

uölferung, bes großen iHcidjtumS in ben yänbcrn
jroifdjcn bem *Dlittelmccr unb bcin iHanb bes hoben
^rau oon Anbeginn ifjrer biftorifdien (.tutroicfluug

bis auf bie criteu ^aljrljunbcrtc bes arabifdjen

Kalifats fidjer nidjt roeniger als 40<hi ^abre
aebauert bat, oiellcidjt felbft nodj ertjeblid) mehr,

fo muß man fidj fagen, baß einem foldjcn Reit«

raunt gegenüber bie taufeub ^jabre fulturcllcn

9?icbergangsi , auf bie mir heute bort *urüd=

blirfen, nur al§ eine nidjt febr erfjcblidjc ©röße
erfdjeinen.

$dj fann e3 aU JHcfultat meiner Weifen rote

meiner fonftigeu Stubien nur rücfbaltloS aus"*

fprcdjcn, baß beute nod), roas bie
sJ?atur bes i'anbeS

unb überhaupt bie phtjfifdjcu ©ebingungen anbe*

trifft , bie üage "äJtcfopotamieus unb BabtjlonicuS

genau bicfelbc ift roic }ttt ^eit ber böcbften materiellen

glitte, roelcbc biefe öebiete unfers Kiffens erlebt

baben, b. b. gegen ben 'ihisgang ber faffanibifeben

#cit im fünften unb fcdjftcn xsabrbuubcrt u. tfbv.

König l5bosru II. oon ^erfien erhob aus bem 2aroab,

b. b- au£ bem "Jllluuiallaube am Unterlauf bes"

(Sunbrat unb Tigris, bas an Umfang etroa ber Kobern
flädjc fstaliens obne bie ^nfeln gleirbfommt, an
Wrunbtteucr (fic madite ein 1 rittet com ÜJcrt ber

(5-rutc aus), auf ben heutigen Welbroert berechnet

nidjt roeniger als ~<n> Millionen Wlaxt. Xamit muß
mau oerglcidjcn, baß beute bie gefamten Staats-

einfüuftc ber lürfei nidjt mebr als Khj Millionen

Warf betragen. Soroohl unter Tarius £>tjftafpis

im fcdjftcn ^obrbuubcrt v. (fbr. als aud) unter

ben Mbaffibcu 3)taimm unb .öarun al » 5Hafd)ib

übertraf bie Stcucrfraft iBabnlouienS bie bes fpridp

roörtlidj reichen Wcgnptens ganj erbeblid). las
finb leine Öbantafleti, fonbern biftoriidic Tljatfadjcu,

unb um roicbcr ins t'eben ju rufen, roas bamals febon

bageiocfcn iftbaju bebarf es fjicr nichts: rociter als ber

ißtcberberftelltuig ber alten Kanäle unb ber bauern
ben Sid)crung für i.'cben uub Eigentum ber 'öebauer

bes ÖaubeS. Leibes aber roirb obne ^rocifel, roenn

nidjt fofort, fo bodj mit ber ^eit eine ^olgc bes

$aljnbaucs fein, unb c« ift felbftDcrftäublidj, baß
in roirtfdjaftlicber ^eueljung allerbings nur in

biefer, oon politifdjcm Sinfluß barf feine Mcbe
fein — leutfdjlanb bie ^rüdjtc bes in ber 5yagbab=

babn uevförpcrtcu großen öebanfens unb ber in

ba$ Unternebmen gefteetteu ^ntelligcuj unb Arbeit

in bem "äJkßc ernten roirb, roie es oerftebt, fid) bei

ber jept beoorftebenben $(usfübruug bie geiftige unb
materielle ftübnma, ju fiebern. ynut itotirbai).

Sie ^eanfunftnfcicgrttfjic Slttnoni$.

icola lesla hatte Anfangs oorigen ^aljrcS

ber 2Belt in 3lusfid)t gefteüt, nod) oor *e=

ginn oon 11H)2 bie brabtlofe Xclegrapbie über ben

vltlautifrben C^ean ^u oenoirllidien, aber troty erufter

unb ^ielbcroußter Arbeit ift es ihm bisher uid)t

gelungen, fein 3Bort einjulöfen. tSr uerfud)t basi

Problem ber brabtlofen Cjeantelegrapbic burd)

"Jlnrocnbung elcftrifcbcr Spannungen ju löfen,

bereu .ööhe alle bis! jettf in ber "iPtari^ jur 3ser>

roenbuug gefommeucn Spannungen übertrifft. x̂ n
^ad)frei)en hält man bie iBemübungeu ^eslaS, ber

tu ber Stille arbeitet unb laute Netlaute oer«

fdimäbt, für ausfiditsooll. ^m ©egcnfaji %\i ber

3uxuabaltung, bie mit Würffidjt auf bie immerbin
oorbanbenc Ungeroißbeit bes Erfolges Jesla ftdj

auferlegt, ift bie ÜJlarconigefellfdjaft beftrebt, jebeu

ocrmcintlidien (irfolg 9)tareonis, aud) roenn er

nodt fo gering uub jroeifelbaftcn Wertes ift, fo*

gleid) in alle üklt ju nerbreiten. Tiefes Vorgeben
cnuerft ben 'Jlnfrbein, als ob bie 4Varconigefell)d)aft

3llleiubcnidieriu unb iliarconi felbft SUleiucrfinbcr

auf bem Hebietc ber ^unfcutclegrapbic roerben

roill. Seinen \Musbrurf bat biefes ^eftreben aud)

bereits bartu gefuubcu, baß ^.Viareoni fid) utd)t

febent, bie Priorität ber beroorragenbeu (Srfin

buttgen unfrei- beutfeben («elebrteu ^rofeffor Slabt)

uub 'Vrofcffor Kranit unredjtmäßigcrroeifc für fid)

iti Slufprud) t,tt uebmeu.

Tic 'Jlrbciten Tcslas paffen ber Warconigcfcll'

fdjaft natürlid) burdjan« nidjt in ihren Cperatione*

plan : eö fönute ihrem "JJreftigc fdjaben, roenn nicht

bas erftc Juufcntelcgramm über ben Cjcau burd)

bie 'äJlarconitelcgrapbie übermittelt roürbe. „^iarcoui

bat bas Problem ber C jcanfunfentclegrapbie gclöft !",

fo oerfüubct bcshalb auch bie «iarconigcfcllfcbaft

feit einigen SSJochcn burd) alle Leitungen ber

ftaunenben 31*elt, mit ber Behauptung, baß es v}j(üreoui

gelungen fei, telegraphiicbe Signale auf funfat«
telcgraphifd)cm iBegc oon v^eu?ancc ((iornroall)

nari) St. ^ohm (

sJ(eufunb(anb), alfo über 5400
Kilometer roeit, burd) ben Luftraum \\i beförbern.

Vciber roirb biefe erftattulidjc Kuubc fofort

roieber burdj ben l}(ad)fa(5 abgcfdiroädjt, baß es

bisher nur gelungen fei, ben Btidiftaben S mittels

ftuufcnroellcn über ben "ültlantifdjen Cjcau ju

feuben, unb •Jltarconi felbft, fo optimiftifdi er fonft

bas Ergebnis feiner legten Bcrfuchc betrachtet,

tarnt nidjt umbin , in einem oon ihm im „Siero

florf .ftcralb" oeröffeutlicbtcn ^luffa^e feiner (Sut*

täufdjung silusbrucf ut geben, baß bie in St. ^oljns

erhaltenen gcicfjcn nicht ftärfer geroefen finb.
sJ(id)tsbeftoroeuiger ftellt er in alleruädjfter Reit

nid)t nur bie Ucberbrücfung ber 4Beltmecrc, fon-

bern auch eine brabtlofe Ueberlaubtelegraphte

^roifdjcn Kairo unb bem Kap, eine folrije burdj bie

norbamerifanifdiett ^rairien unb burdj Sibirien in
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XttSficbt. tic ^cituugcit bringen ipaltcnlaiiftc

Berichte über biete Vrojefte mit einer ^lusfübrlidv
feit, baft ber nid)t fari)iuännifd) (Gebilbcte faum an
bereit "Hcrroirflidjung }tt jrociieln roagt. Uub all

biefer Lärm, oKe biefe Luftidilöffcr unb craltierten

.Hoffnungen berufen nur auf einem S, auf brei

fünften bes v}Jlorfealpbabcts. Selbft ber roobl=

roolienbftc faebmännifche Jfritifer frfjüttctt ju

ben 'Jn.'iu idjteu ber legten Soeben nur beu

Sopf, beim meuu es 'ÜHarcoui roirflid) gelungen

ift, in regelmäßiger Aolgc unb (Gruppierung brei

Suttttc be* iütorfcalpbabets burch ^unfenroellcn

über ben v3ltlanti|d)cn Cjcan ju ienben. fo müftte

es ihm ju berfclbeu $cit aud) möglich fein, anbre

Reichen, bie ja ebenfalls nur au? (Gruppierungen

r»on fünften bcücbutigsroetfc 3trid)en beftcbeii, \u

übermitteln, jumal bie Striche bei ber jfiinfeni

telegrapbic aud) nur burd) 4ufammcmicben oon
fünften gebilbet merben. lUarcoui bat bisher

beroiefen, baft er ein gefdjidter Grperimentator ift;

ei märe baber taum oerftänblidi, meuu er bei '-Her

furben oon foldier Iragrocitc fid) lebiglid) auf bie

funtentelcgrapbifdje üBeitfrberung eines unb bc*

felben Vucbftabcn* befdiräuft hätte. G* bleibt

baher nur bie Einnahme übrig, baft er entmeber

burd) eleftrifrhc Ginflüffc ber Wtmofphäre ober burd)

eine in ber sJfäbc ber (Empfangsstation arbeitenbe

Junfcntclcgrapbcnaulagc gctäu|cbt morben ift.

G* ift ein bis jettf nod) nicht befeitigter "äOlangel

aller lyuntcntclcgrapbenfnfteme, baft ihre Empfangs
apparatc burd) elcftrifchc Vorgänge in ber 'Jltiuo

fphärc in Ibätigfcit ocrfciU merben; ei erfrbeinen

fünfte uub 3trid)e auf ben Giupfaugsapparatcu,
gerabe als ob fic oon einer fernen Station tele

graphiert mürben. Unb merfmürbigermeife fcheinen

gerabe ftartc clcftrifcbc Gutlnbuugcn oorroiegenb

bie Kombination brei fünfte — ein S beroor

junifen. ftitfolgebefftn ift es burebau* nicht im
iDahrfdicinlid) , baft bie in 3t. ^obn* auf bem
^Jtarconifnftem, nod) bam mit bem Jvornbörcr, auf«

genommenen Reichen lebiglid) ein «piel bc*
,

v{u^

falls, b. b. eine 'fiHrtuug in ber Wäbe ftattgebabter

Gntlabungeit in ber ^Itmofphäre fiub.
s

.»Jadi ben

UJcrfudjcn bei amerifanifri)eu SJletcorologeu Laro

rence Motch ift jubetn ber Ginfluft ber Lufteleftri=

jität auf bie Ginpfnuasapparatc ber ftunfcutele^

ßrapbcuftattoucit um fo crbcblidjer, je höher bie

Luftleitungen ber Stationen fid) über bie Grbober<

fläche erheben. SJcarconi hat bie Luftleitung in

2t. ^ohn* mittels eine* fleinen Luftballons ctma
löO Bieter hoch geführt. $n biefer #öbe ift aber

nach ben fteftftcUungcit iHotdi* bie Labung uub
"ileciitfluffuug ber Luftleitungen ber ^uttfcntcle'

grapbenftationen burch bie Glcftrijität ber Sltnto«

tpbärc bereits fo ftart, baft
sJ)tarcoitt ein bisher

unbetaunte* Verfahren mr ^Ibmchr ber atmo*

fphärifchen Glcttmität benuttf haben müftte, menn
er mit folchen Luftleitungen roirflicb Signale über

ben Cjcatt erhalten hat. Molch glaubt aber, baft

ein folcbcä Verfahren fd)toerlid) gefunben merben

tonn unb baher aud) oon SJlarcoui nicht hat be=

nutjt merben rannen.

1er 'Vermutung, baft fid) 9Dtarconi burd) clef

trifd)e Ginflüffc ber .Htmofpbärc hat täufeben laffeu,

roirb jroar oon ben Vertretern ber
1

ä)larconigcfcll=

fehaft energifd) roiberfprodjcn, freilid) ohne Verocifc

bafür ju erbringen, baft fic unyttrcficnb fei. lic

SuffaffnnQ unfrer beutfehen Autoritäten auf bem
(Gebiete ber Junfcntclcgraphie geht jebenfalls ba=

2*3

hin, baft mau au i-tarcouis Erfolg nidjt mirb

früher glauben tonnen, bis er oor einmaubfreieu

beugen ben töaehroeis führt, baft er nid)t nur ein

s, fonberu beliebige telegraphifd)C Reichen mit

feinem Softem über ben Cjean fenben faun.

Sfcptifcr aber bejeidmeu bereits bie gam,c Sache
al* eine ^llufion, unb mieber anbre nehmen au,

baft ber Mapitän eine* groften r,u'anbainpfers, bie

jettf mmeift fd)ou ^unlentelegraphcuftatioueu au
Vorb hüben, fidi ben Sdierj gemacht hat, s})2arcoui

incwführen.
3lucb in (Englanb felbfl erheben fich marnenbe

Stimmen, ^rofeffor Clioer Lobgc, eine ber her=

iiorrngenbfteu "Jlutoritäteu auf bem (Gebtete ber

^vunfcntelcgraphie, äuftert fid) in ber „Jiiues" über

bie C,H'ö.nfunfentclegraphie sJ)carcouis menig günftig.

Lobge i)äit ei yvax nicht für unbenfbar, baft burd)

Wufmanb fehr bebeuteuber sDlittcl eine ganj

fduoadie Spur eleftrifd)cr Straft auf ber entgegen»

gefeftten Seite bes C^cans mabrgenommen merbeu
tonnte, ift jebod) ebenfalls ber Meinung, baft ber

Vemeis hierfür burd) lllarconi nicht erbracht fei.

^luch oerurtcilt Lobge recht fdjnrf bie DJarcoui'

retlame; er ftellt feft, baft Wareoni burd) bie un-

oorfichtige unb nur burd) bie Vegcifterutig ertlär=

liehe ^orm, burd) roelchc er feine (Erfolge ber 2öclt

mitteilte, bie Snmpathie für fid) unb bie auf ihn

gefegte .tmttnung abgefd)ioäd)t hohe, baft feine

ihattraft uub lein Unternchmuugsgcift mit un-

beirrter 3tiiffenfchaftlid)fcit unb Cbjcttiuität oor^

märt* gehen muffen. Lobge hält es für burebau* nicht

unroahrfcbcinlid), baft bie Irodcnheit ber Luft \ur

^Biuters^cit \u clettrifd)cn Vorgängen Veraulaffuug
gegeben habe, burd) bie eine läufd)ung herbei-

geführt morben fei.

$ie näcbfic ^utunft roirb ja lehren, roelchc Vc-
beutuug ben neuefteu Vcrfuchen ^Jiareouis bciju=

meffen ift. Mad) ber ''Jlnlage feiner Senbcrftation

bei Vciijancc oerfudjt sJ9tarconi bie groften (£nt>

femungen baburrh ju übermiuben, baft er feinem

Senber eine beträchtlich hohe Jtapajität giebt, b. h-

baft er burd) bie Senberbräbte grofte "Jlcengen

(5lcttrivtät in nachhaltig roirtenbeu vJ£e(lenjügen

in beu Luftraum ausftrablcn läftt. >]a biefem

,^roede benuftt 'äOlarconi bei feiner Verfuch*ftation

etnen groften Xrabtcolinbcr , ber yoifebcn 80 int

Jtreife ftebenbcu i'faften oon je !Jo Bieter Länge
ausgefpannt ift. ^iffenfcbaftlid) Wcue* bringt

biefe 'Jlnorbnuug nicht, ba längft befannt ift, baft

bie Jclcgraphicrioeitc in getoiffem (Grabe oon ber

.Vtapajität ber Senberbräbte unb ber Stenge ber

in ben Luftraum ausgeftrablten Glettrijität ab»

bättgig ift.

'Jlud) bie Ulnorbnung ber Luftleitung ber Gm*
pfangsftation in St. Gohlis, b. h. bie .trorbfübrung

ber Luftbräbte burch einen fleinen Luftballon, ift

nidjt neu. "üttarconi fühlt roobl felbft, baft feine

HcrfudK cinioanbfrcic iHcfultate nidjt ergeben

haben ; er beabftebtigt nunmehr, feine Seiiberftation

in Gnglaub burd) Verrocnbung höherer Spannungen
ju oerftärfen, b. h- benfelben ffieg I« flehen, beu
Nicola 3:c*la bereit* eingefcblagen bat- Um bierju

bie nötige ,int ju gemimten uub hoch fpätcr bie

Priorität ber Grfinbung ber JVunfentelegrapbie über
SJteer für fid) in ''Jlnfprud) nehmen ju fönnen, er»

flärt bie 9JtarconigefeQfcbaft ciufad), baft fic ihre

Vcrfucbc al* oollftänbig gelungen anfebe uub neue

erft mieber aufteilen roerbe, loenn bie Stationen
oerbeffert roären unb ihr Stanbort ettbgültig feft«
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gefegt fei. Sin ein foldjcs Sfalttfeft roirb fid)

natürlich fein oernünftiger s3)teufch febrcn.

Ten "Jlbftrbten ber s))larcoirigefellfcbaft fommt
ba§ Vorgeben ber „Single» Slmericau Telegraph
©ompani}", roeld)c jurjeit uori) ba§ 'iülonopol ber

ftabcltelegrapbic jroifcben 9fcufunblaitb unb Gng*
lanb befitri, febr zu Matten. Tic xabelcompagnie
bat bie ;J)larconigefeUfd)aft lebiglid) barauf auf»

merffam gemacht, baß fic fein ÜHedjt jur ©iuriri)-

tung eine« bireften tclegrapbifd)cn ÜJcrfcbrS jn)ifd)en

iNeufuublanb unb ©nglanb habe; fie bat bamit
nur ibren Med)t§ftanbpunft tlargelcat, aber fid)

feinc^ioegö ben roeitcren SJcrfucbcn 'äötarconis! un»

|rcunblid) gcgenübergeftellt. Tic SJtarconigcfellfdjaft

fafit jebod) biefe ©rflärung bahin auf, baft bie

$tabclgefellfd)aft bie Ronfurrenj ber SJlarconitele*

grapbte fürd)tc unb bcsbalb beftrebt fei, bie weiteren

4krfud)e |U erfebroeren ober bie Grfinbung fclbft

für fid) zu criocrbcn. (Sin Sturm ber ©ntrüftung

foO fid) über biefeS Vorgeben, über biefe engberjige

©infd)räntung beä ©eniuä in 5Keufunblanb er*

hoben haben: ber Sturm cjriftiert aber nur in ben

Köpfen ber OTarconigcfcllfcbaft, ober e» mar nur
ber Sturm in einem ©lafe SÖaffcr.

©benfo finb bie Habelgcfellfdjaften roeit baoon
entfernt, bie Stonfurrenz ber SDkrconitelegrapbie

über ben Czcan ju fürchten. Xic ftabcltcrbnifcr

toiffen ganz genau, bafj bie Jiabel für ben tele-

arapbifd)cn SBcltoerfefjr nie entbehrlich roerben

rönnen. Tie Stabeltelegramme befteben zum größten

Teile au§ Rahlen, j£>anbel§zcid)en unb chiffrierten

ayörtcrn, fo baß eine oodftänbig genaue Uebcr--

mittlung erfolgen muft, roenn fic ibren $\vcd
erreichen foHen. (Sine folche genaue Ucbcrmittlung

mirb aber mit ber ftuntcntelcctrapbie faum je

mögliri) roerben, ba bie ©leftujität ber Wtmo^
fpbäre nur ju leicht bic 3«*«» oerroirren ober

ganz unterbrürfen rann. SBäbrcnb bie Säbel
unter jeben SBitterungäoerbältniffen leiftungöfabig

bleiben, fann ber betrieb oon ftunfetttclegrapbcn*

anlagen burd) elcftrifdjc Vorgänge in ber 9tmo<
fpbäre oft tagelang unmöglid) gemaebt merben.

SlitBerbem lägt fid) bas Telcgrapbengcbeimutä bei

ber funfentelegrapbifeben Ucbermittlung nirbt ge»

nügenb fidjeru; bic ftunfcntclcgrammc fönnen
leicht oon Unbefugten unbemerft abgefangen merben.

Tie sJJcarconigefellfcbaft bürfte bie Sdjroächen, bie

ber Jyunfentclcgrapbie eigentümlid) finb, am beften

fenucn. Sic ift be£balb anfdjcinenb aud) nur in

bic Stontroocrie mit ben Mabclgcfcllfd)aftcn ein»

getreten, um bei biefeu finanziell gut funbietttn

unb mit großen ©rfolgeu arbeitenben ©cfellfcbaftcn

einen fidjercu Untcrfrbtupf zu finben, benn bi^bjer

finb bic finanziellen ©rträgniffc ber 'äJlarconigcfell»

febaft gcrabe feine heruorragenben gemefen. Db
aber bic ftabelgefetlfcbaftett unb beten Slttionäre

grofie l'uft ocrfpürcn, if>re fiebere unb burd) bie

Warconitelcgrapbic in feiner SBeifc gefäbrbete
sJicnte mit ber Warcotiigcfellfdiaft zu teilen, er»

fdjeint zum minbeften zroeifelbaft. freilich mirb,

ba fid) bie öffentlid)C s3Jlcinung nur ju leid)t irr=

fübren läßt, c§ ab unb zu cincä ernften SBarnung^

rufcS bebürfen; namentlid) follten aud) bic Rettungen
ctroaS oorfiebtiger mit ber '-Ikröffentlicbung oon
"Jicuigfcitcn über SOcarcoui fciu.

So läuft jettf eine s
.Uad)rid)t burd) bic Tagc*=

Zeitungen, ba& 9)carconi ba§ ©ort für 10 "JJf.

oon ©najanb nad) Slmerifa telegraphieren roill,

unb bicic 9iad)rid)t roirb bann folgenbcnnaßcn

glofncrt: „Söcnn fid) bie Hoffnungen beftätigen,

bic auf 9)tarconis$ (Sntbedungcn gefegt roerbeu,

bann roärc baö uon Raifer 'äßilbelm fo laut bc^

grüfete bcutfd) amcrifanifd)c Stabcl eine blo§e (Selb»

oerfebroenbung geroorben." lurd) berartige, uon
roenig Sad)fcnntni3 z^ugenbe iVIittciluinu-n tonnte

bei Strien sJJlifetraucn gegen ein Unterncbmcu groß-

gezogen merben, bas bereite oon ben fcgenßreid)ften

folgen für unfern beutfeben SBeltocrfcbr gcroorben

iTt. 3ut ^crubigung ängftliebcr ©emütcr roirb

ber£nnroci£ bienen, baß unfer bcutfcb-amerifanifd)eS

Äabcl einen berartig umfangreidien Jelcgramm-
üerfebr z» bcioältigeu bat, baft bie beutfd)«atlan-

tifebe lelegrapbengcfellfcbaft in abfebbarcr $eit

roobl ber {Jragc ber Sluilegung eines grocitcn

Stabcl roirb nähertreten müffen. Tiefe sJ2otmenbig^

feit roirb aud) burd) eine Cjeanfuntcntelegrapbie
nidjt befettigt roerbeu.

©in erfolgreicher allgemeiner SBettberoerb ber

^unfcntclcgrapbic mit ber Jtabcltclegrapbic bürfte

ooraueificbtlid) für alle Reiten audgcfd)loffen fein,

©in fd)nelle$ 'telegraphieren ift bei ber Junten^
telcgrapbic nid)t möglid); eö läfit ftd) tauin bic

©efdiroiubigteit crrcid)cn, mit roclcber bic gcroöbn»

lieben SJtorfclcitungcn betrieben roerben. 3ubcm
liegt bei ber ^yunfcntclegrapbic uod) eine Sdnoicrig-
feit cor, bic namentlid) bei ber lelcgrapbie über
sJJlcer eine geroiebtige 9tollc fpiclt. SBenn e^

roirflid) gelingen folltc, eine ^unfcntclcgrapbic

für rcgelmämgcn betrieb über Den sJftlantifd)en

Ozean berjuftellen , fo roerben burd) fie zunädift

hödjftenö )o viel Xelegramme beförbert roerben

fönnen, al^ jc^t über eine einzige Kabelleitung

geben. Wan bält zroar bic Aufgabe, mebrere
^untcutclcgrapbcnfttttioncn fo aujcinanbcr abzu
ftimmen, bafi nur füreiuanber befttmmte Apparate
infolge ißerroenbung genau abgemeffener SBcllcn-

läugen aufeinanber anfpred)en, tbcoretifd) für gc=

löft, inbe^ ift ber praftifebe
s^ad)roci3 bierfür erft

auf flcinc ©ntfermmgen gefübrt. 5)ci ben gcroal

tigen Gräften, bie für eine Junfcntclcgrapbic über
bie SBeltmeerc benutjt roerben müffen, bei ben oicl-

fadjen Teformationcn, rocldjc bier bic ^fiinfcnroeHen

auf ibrem rociten vJBcgc burd) elettri)d)e ©inflüffe
ber Sltmofpbärc ober aud) burd) iHeflcirimrfungen

ber SBolfcn \u crlcibcn baben roerbeu,' bürfte e$

faum möglid) fein, burd) Slbftimmung ber Apparate
eine gleichzeitige 9)tcbrfad)tclcgrapbie einzuriebten

:

hieran roirb alfo auch eine üHaffcnbcförbcrung oon
Telegrammen burch bic ^uufentclcgraphic über ba$
3Jtecr febeitern. Xa^fclbc bürfte für bic ftunfem
telcgrapbic auf rocite ©ntfernungen über i?anb

gelten. ©3 ift alfo zuuäcbft feine 9lu§ftd>t oor'

hanben, baß bic Trabttclcgrapbic burd) bic ^unfciv
telcgrapbic befeitigt roerben roirb. »tta 3fnifd|.
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€in Glückspilz.
Skizze aus dem neapolitanischen üolksleben

»©n

6. St. Caurent.

iefblou rollte bas 2Hecr feine Sogen herein

unb .zerfdüug fie an ben mädjtigen Cun=
bern mit bumpfem ©rotten. Oben an

bev .frafenmauer lehnte ber $eppo, ließ fid) bie

Sonne auf ben bilden febeiuen unb fchnitt ein

rerbrieftlid)e«s ©efidjt. 2lb unt> ,zu, roenn ber
sJ)lifjmut ihn \u überroältigen Drohte, fputfte er

hinab auf ben fd)äumenben ©ifd)t. Gs nützte

jroar nichts; immerhin crleidjtcrtc es fein gram«
erfüllte? $erj. „.frol ber Teufel ade brummigen
mal"

Sdiliefzlid) fdnncrzte ihm ber Hopf oom uro

gemahnten Tenfcn.

Gr mar ein hübfd)er $urfche, ber "öeppo,

nid)t groß, boch oon gefebmeibigem Sucbfe, mit

fteueraugen im tiefgebräunten (Sefidit unb einem
Salb Don ftruppigen Dorfen barüber. Sohl
fchimpften bie Scanner ihn einen (SrzfaulpeU,

roa* etwa* heißen roill in ber Stabt ber nid)t

überflcijugen Heute, bod) ben Seibern gefiel er

über bie Wagen, ©eftel ihnen, trophein fein
s
Jleufjercs eine red)t oberf!äd)lid)e SHefannrfcbaft

mit ©off« unb 3eife oerriet. Sarum and)

nid)t ? Sar bod) mehr benn eine unter ihnen,

bie gleid)fall$ fanb, baft beim Safeben bie £>änbe

nafj werben unb ber .Hamm bie .fraare sauft.

Unb fte oerroöbnten ihn marfer. Sogar bie

Wrofimutter im Slrmenfpital, bie es mahrlid) nidjt

im Ueberflufj r>attc. Wand) ein erbettelter Solbo
fiel aus ber runzligen öanb ber öreifin in bie

idroiutzige
v
J>fote best arbeitsscheuen (infclss. Unb

bie oerheiratete Schroetter, beren sJlad)fommero

fdjaft jum ©lücf nur aus Wäbdjen beftanb, er=

freute ifjn oon {Jeil su „^cit mit einem abgelegten

Hleibungsftürf ihres Gbeberrn, eines roarferen Jylicf*

fdiufters, unb adjtete babei roenig auf bie fd)eclen

"ölicfe biefes ftaustyrannen.

On feinem ganjen sroan.zigjäbrigen Tafein

batte ber
s#eppo geringe Urfadje gefunben sur

Unzufricbenbeit, tant ber ftürforge feiner uer=

fdjiebenen roeiblid)en Schutzengel. Unb jetzt auf

einmal ! . . . ^a, bie Hiebe

!

Tie IHuuuuftia hatte eä ihm angethan, bie

fdjroarftäugige Settcrberc mit ben blitzenben gähnen
unb bem roten Horallenmunbe. Tie ben ganjen

Tag lad)te unb fang unb ftd) auf ben flappernbcn

Slbiätzen ihrer Holzpantoffel r)erumfd)n>cnfte, baß"

bie iKöcfe flogen unb bie ocrgolbeten Hupferringe

in ihren nieblidjen Cbren flirrten. Sohl unb
roebe roarb einem babei ... Uff! Ter 'öeppo

feuf.zte. ®ar fein angenehmer ^uftanb roar ei

geroefen, bics fangen unb fangen burd) Tage
unb Sodjen. Unb nun, ba er enblid) roufete,

roie er mit bem Wäbdjen bran mar, unb feine

kleine unb Slbfidjten ins reine gebrad)t hatte.

nun fain ein ftiubernis herangeiegelt , haushod),
unüberroinblich ! . . .

Teufel, Teufel, fo ein Untier, bieier tyiex*

antonio, nämlid) ber ^ater ber ^userforenen.

•f>cute oormittag hatte er ihn aufgeweht, ben
Gilten, in ber Hnallbütte brnnten am Stranb,
gleich in ber }|äbe bes Hafens, unb ihm fein

Anliegen Dargebracht.

^erbammte ftifcherfcele ! Maum baß er mit
bem Mopfe genirft roährenb ber ?Kebe bes Dreiers!
Unb fein Sort hatte er gefngt, nidit ja unb nicht

nein, nur an feinem Rietze bemmgeflicft, als fei

ba in ber Stube ein .frolzflotz oor ihm unb nidu
ein Sefcn oon Aleifd) unb «lut.

Unb bann bie Ülntroort. Sooon fie leben

wollten, bie zroei, hatte er erft gefragt.

Sooon? 3eltfame ftrage! sJJun, oom Gr=
trag bes ,"vifd)oerfaufes uatürlid). Tie }(nnun,zia

roürbe bod) ben Staub in canta gutta bei=

behalten, ben ihre Wutter id)on innegehabt, unb
er, als ihr Wann, ihr bie Mürbe ab* unb .zutragen

helfen, — bei meld) großmütigem Gntidjluffe ber
tleppo nicht umhin fonnte, ein roentges ftu feufjen.

Ter fünftige Sd)roiegeroater roar ungerührt
geblieben. Ser bie Tyifcijc fangen follte, bie fie

SU oerfaufen gebäd)ten, eraminierte er roeitcr.

Ter Bewerber fperrte Wuub unb klugen auf.

©runbgüriger Gimmel! Sar ber 3llte ' oielleidit

oerrürft gcroorben ?

„Ter bod), ber es bis jetzt gethan. vlhr

natürlid)!" gab er mit freimütiger Cffenbeit ui.

Sonberbarerroeife fdjien ber alte ,"vifd)er bieö

nidjt nad) feinem Wefdjmarf su finben. Tenn er

ipraug urolötzlid) oon feinem Sitze auf, fo baft

ber geflodjtene Strohftuhl jäh btnfdjlug auf ben
roten ,^iegelboben, unb hielt bem "öeppo feine ab-

gearbeiteten Raufte unter bie "JJafe.

„Sagebicb, Wauncr! Sdjer bid) hinaus, bu
unoerfd)ämter OJalgenftiicf ! Old) foll bid) ernähren,

elenber Faulenzer ? Arbeite felber, roenn bu bir

eine Jyrau nehmen roiüft, bu i'ump ! Momm mir
nid)t mehr unter bie 3lugen, eh' bu nicht felbft

etroas oerbienft. Ter 3fnnunjia aber fd)lag' id)

bie Knochen ent.zroei, roenn fie oon bir nid)t [offen

roill!"

Ter SJeppo ftanb lange roieber brausen im
lachenben Sonuenfd)ein, ebe ber 2ltte brinnen

[ertig gcroorben. Sd)roar,z unb grün roarb es

ihm oor ben klugen. 2111c feine ' ,Sufunftspläne

oernichtet! Unb trübfinnig ftarrte er auf bie

fd)aufelnbe Weeresflut binau«.

9Hit einem Wale fühlte er eine ftanb auf feiner

Sdjulter. Gr roaubte ben Hopf, unb . . . für ben

Slugcnblitf uerbrängte ein GJefübl fd)abeufroher
v
Jicugier bie eignen fdhroeren Webanfen.
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„Tu btft's, Wigino? Bas macbit bu benn

fo ein trübielige* (9efid>t? Bie bie Ma^e, wenn *

borniert!"

Ter OJeuangefommene sog bie Wunbwinfel
nod) tiefer herab. „Tu baft gut reben, $eppo.
kBenu bu müftteft! . .

." llnb *ur (Jrgünjuitg

ein her$bred)etibes Stöhnen.

„(ii was! So faa, mir, was id) nid»t weift!"
s
i*oll heuetüerifcher Teilnahme fab ihm Seppo in

bie tilgen, „Vorwärts*, Mametab! Wad) bir

bas C>en leid)t!"

Tor fo Aufgemunterte nahm einen Anlauf.

„(Einen Korb bab' id) befonunon!" geftanb er

niebergefchlagen.

Ter auch! Qeppo empfaub bie größte t'uft

m ladien. 'Jlbev er mar pfiffig genug, ben eignen

Wifterfolg M« oeridimeigen. Ber weift, nod) ift

niebt aller Jage *?lbenb, meinte er bei ftd} in

wiebergewonneuem Selbftvertraueu, unb auf feinen

Aall braucht man allee au bie grofte (91 acte \\\

hängen, Beleb fluge Ueberleguug ihn freilief)

nid)t hinberte, ben anbern aus.^uquetjcben wie eine

überreife Zitrone.

„}llfo einen Korb haben fie bir gegeben,

anner Merl?" fagte er voll aufcheiuenben SDlit*

gcfübls. „Sieh, i"ich, was für i?eute! Wft bod)

ein braoer Qunge, Wigino . . . ohne Sdmteicbelei!

©er war"s benn, jag? Cber ift's ein Webeimnis?"
Wigino biß mirflid) auf ben Mbber an. „(5b,

'öeppo, bir fann id)'s ja fagen. Tu bift feiner

oon benen, bie einem &fuiftenmenfd)en alles

Schledjfe gönnen. Ter ©ianbattifta mar'*, ber

ffitrt sunt ,®olbenen Stocffifd)' ..."

(Einen Slugenblirf ftanb löeppo ftarr uor U>cr

blüffung. Tann überwältigte es ihn. (Sr hüpfte

oor Vergnügen auf einem ^ein unb fuchtelte mit

ben .fränben herum wie ein ^errüefter.

„Ter Öianbattifta aus ber .frafenjebenfe ? Ter
i^ater ber ©iubitta i Uh! . . . oh! ... ah! v̂ ft

ber aber beifei! Tas Wäbdjen ift ja burflig,

fehielt freujweis unb hat einen Kropf! Unb bie —
heilige Wutter! Taufe bod) beinern Stern, bu

Tummfopf, baß nichts baraus gemorben."

„Tummfopf bu !" grollte ber (Hefränfte. „Ter
bu nicht roeiter benfft, als beine Olafe reicht. Sie

ift ein Scheufal, bie «iubitta, aber bie Birt

fdjaft ift eine Wolbgrubc, unb bas Wäbdien erbt

einmal alles. Unb bann alles Beiberarbett in

Mäche unb Meiler. Ter Wann braucht nur jw
juichauen. Ber ift jettf ber (Efel, he?"

Tos Argument flang einleudjtenb, aber bennod)

fonnte ißeppo ftd) nid)t recht bamit befreunben.

„So eine Wiftgeburt! '-örr! . . . v \d) begreife

gar nicht, baß ber Sllte nid)t zugreift mit allen

\ebn Ringern. Birb fd)tver genug halten, einen

anbern *u befommen."

(Higiuo nirfte fummervoll.

„©laub's fclbft.
s
Jlber bas nüt}t nur menig.

Ter Sllte ift eben ein Olarr. Bill nur einen

Sd)toiegeriohn , ber ihm hunbert 8ire auf ben

Tiid) jäblt, ober feinen, lagt er. SBerbammtet

Beiufdüaudi!"

v^eppo gähnte. „9lun, nun, laft gut fein,

Mamerab! (Sin anbermal mehr Wlücf! Mannft
bu mir übrigens nid)t einen Solbo geben ober

Mvei? Wir wirb mit einem Wale etwas flau im

Wagen. -VunV uid)ts in ben Wunb gebracht feit

heute früh."

Tieuftgefällig fudjte Wigino in ben laichen

feiner meifV unb rotgeftreiften Veinenhoie, leiber

oergeblid) . . .

„^orun'infdu, es muft bod) nod) mas ba fein!"

fnurrte er nad) einer Beile. „Wer nein, alles

beim Teufel!"

^Ms ihm eublid) eine (Erinnerung tarn. Gr
fchlug iid) bie \>anb oor bie Stirn. „Tie Badp
oerläuferin oor Sau (Hiufeppe ! Ter hab' id)

mein lettfos Stürf gegeben, baft fie mir eine Merje

aufftetft vor bem '-Hüb. Unb gan.s umfonft!

Sogar bie .^eiligen laffen einen heutautag im
Stid), roeitn man eine fleine (^efälligfeit oon ihnen

oerlangt
!"

Tie (fntbeduug fdiien ihn ooüeubs ju '"-Woben

}U fdilagen, beun fein Weitd)t verlängerte fich nod)

um etlid)e 8»U. Tem^eppo riß ber Öebulbsfabcn.

„\>ör einmal auf, bu Heulpeter!" fdjrie er

ihn au. „Sag lieber, tvol)er mir etmas ju offen

befommen follen. Tu baft bod) jebenfalls aud)

junger."

(Sine)) präfenben s
l\\id marf er nad) bem

^tanttc ber Sonne.

w<3u bor Wrofpnutter ift's ridjtig j\u fpät.

'-bis id) binfomme, fd)lieBen fie bie Pforte. Unb
bei meiner Sd)tvefter bin id) geftern geivefen unb

ben Tag uorber. -freute wirft mid) bor Sdjmager

gan$ fidjer oor bie Thür. Wei
(
\fragen, ber! . . .

s
Jia ja, laft fehen, ob bir fein 31usmeg einfällt,

Wigino. "iüit mollen mal sufammenhaiten , wir

Vvei, meinft bu nid)t? ^mmer ben Mopf bod),

alter iyreunb!"

Cb fold)er 3lnhänglid)feit gerührt, fchlug (.^igino

oor, feine 'Varin aufjufud)en, bie Mäiehänblerin

am vicolo delle graste. Bu eifen fänbe ftd) ba

geivif?.

Wäfjig erbaut von ber ^usfid)t, bie fid) ihm

fo eröffnete, mad)te 'öeppo eine roegioerfenbe

^rmbcmeguug. „Mann fein," fagte er, „fann

fein, aud) nicht, ^ebenfalls läftt fie uns bafür

arbeiten, bie Tide, Miften unb Aäffer fd)leppen,

baft einem bie iHippon frad)cn.
s
Jlber in ber "Jlot

frifjt ber Teufel Aliegeu."

Unb er befdüoft im geheimen, ber umfang=
retd)eu Sora (vaterina energifd) ben .frof }U madjeu,

bamit fie ihm bie heften Riffen \uftode, ben t'ötven--

anteil an ber \u leütenben Arbeit bagegen ge«

bad)te er groftmütig auf ben Mumpan \u mäljen.

So fdjritten fie einträd)tig bahiu, bie Cuai=
mauer entlang bis ,u»r 'Begbiegung, bie hinauf

Mir
sJlnböbe führt. Ta gefd)ab es, baft iöeppo

fid) haftig büdte, ettoas in bie rcd)te .frofetttafche

oerfentte unb einen Waffenhauer *u pfeifen anfing.

Wigino warb aufmerffam. „.fraft bti etmas

gefunben, v
-l3eppo?" fragte er neugierig. „,-}eia.

her, was es ift!"
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Taju empfanb bcr [o Äufgeforbcrte nidjt bie

minbefte l'uft. Trum fd)ütteltc er nur oerneiucnb

bcn Zeigefinger unb fuhr unentwegt in feiner mufi«

falifdjen iQcfcbäftigung fort. Gift als ber anbre

bringenber würbe, liefe er fid) *u einer Äntwort herab.

„Sas bu bir einbilbeft, bn Uebcrgeidjciter
!"

belehrte er ihn fpöttifd). „Wid)ts babeidj gcfunben,

al* einen .ttiefetftein \wiidjen ben Zehen. Tort
hinten liegt er wohl nodi, wenn bu ihn hoben

willft . .
."

Wach einer SEBctle blieb $cppo ftehen unb
rief ben ,"yreunb an.

„Reifet bu was?" meinte er, „id) habe mir'«

anbers überlegt. G* fieht iibcl aus, wenn mir
beiner iktin flu &roeien auf ben .frais rüden.

Sdjließlidj nimmt fie s frumm unb jagt uns beibe

*um Teufel. ©etjft bu aber allein, faun's bir

nicht fehlen, Älfo mär'* eine Sünbc, roeun id)

bir im Sege ftünbe, bu armer Sdjelm!"

Grftaunt riß ©igino bie Äugen auf. Seid)
guter 3unge, biefer

%#eppo!
Gr badjte angeftrengt nadj. „^dj glaube, bu

tjaft's getroffen," gab er bann ju. „Tie Älte ift

ein Tradje, unb man weift bei ihr nie, wic'S

fein wirb. Äm heften ift, mir laffen es alle jroci

unb fudjen uns etwas anbreS."

Tamit mar icbod) bem SJeppo roenig geholfen,

ber [ich beS anbern ju entlebigen roünfd)te um jebeu

^reis. Gr mehrte beim aud) mit beibeu .fränben.

„TummeS Zeug, ©igino, geh bu ruhig ,\u ihr!

So fdjlimm, roic bu fie madjft, ift Sora Gatcrina

nod) la»gc "id)t. 3br sl*atenfinb läßt fie nidjt

oerhungern."

Ties leuchtete bem Stameraben ein. „Äber
bu, Weppo?" fragte er mit mitleibigem Zaubern.
,,3d) fann bid) bod) nidjt allein laffen . .

."

„C, id)! Ta fei unbeforgt. 3dj will feben,

ob meine Schroetter nid)ts für mid) hat
"

„Tu fagteft aber, bein 3d)wager ..."

„lata . . . fummere bid) nidjt um ben. Äuf-

effen wirb er mid) faum, bas leibet Ännctta nidjt.

Unb bann fittf er jettf mit ben Oiadjbam beim
%JJtorafpicl. Älj'o ©Ott befohlen, mein ^unge! . . .

^m übrigen, laß bir oou ,"yra SDlatteo ein

paar gute Wummern fagen $um nädjftcn i?otto,

bamit bir bie budlige vxavi nidjt entfd)lüpft."

Unb ehe ber anbre feine ©ebanfeu gebammelt

hatte, mar "öeppo ladjenb hinter ber uädjften Grfe

oerfebrounben. Streu* unb quer fdjoft er babin

burdjs ©eroirr ber ©äffen unb ©äftd)en. (£v mußte

fid) eilen, fo otel ftanb feft. Senn s bümmerig
mürbe, fdjloft Sor Ägoftino ben l'aben, unb es

bämmerte früh in bem muffigen ©eroölbe, in bem
ber alte Iröbler unb Wanbleiher feit Wenfdjem
gebenfen herumfrod) mie ein lid)tfd)cuer .framftcr,

oon feinem aufgefud)t, ben nid)t ber Trang ber

©efdjäfte herführte ober bie
sJlot bes Tage*.

Tie eifeubefd)lagene Thür ftanb inbeffen nod)

offen, unb hart baneben lehnte bas fefte "-Bretten

gefüge, mit bem ber Älte über Wadjt bas breite

Aenftci \u oermabren pflegte. Zeit DOÜaiif alfo . .

.

Gincn ^üdjfenidjuß entfernt oon ber arm

feligen "Wehaufung hemmte SJeppo bcn Sdjritt,

fah fid) forgfältig in ber menfd)enleeren Sad=
gaffe um unb jog aus ber Tafdje ben ©egen=

ftanb, beffen pfttnb er bem ftreunbe oerfdjroiegen,

um nid)t halbpart mad)en ju müffen mit ihm,

bem er bie Änbänglicbfcit bamit oergnlt, baß
er ihn in feinem ^nneni einen Sdjafstopf nannte.

3RH nad)benflid)en Widen befdjaute »eppo
jefyt bas fleine Ting in feiner .£>aub, bas ba

blitze unb funfclte im Sdjein ber niebergehenben

Sonne, roie Tautropfen bli^en am fdjroanfcnben

©rasbalm. (Sin .\>albmonb roar's oon mattem
©olbe, ben eine Weibe oon meinen unb blauen

Steinen gierte unb in ber linfen Grfe ein ttlee=

blatt aus graufdjroarjen perlen.

„Gine s
i»orfteduabel, roie fie bie Frauensleute

tragen," urteilte 93eppo, roeit entfentt, ben roirf=

lid)en Sert bes ©efunbenen aud) nur ju ahnen,

„^ielleidjt ift's oon ©olb, bas Ting . . . llnb

bas anbre, bas blitjenbe ..." Sieber mufterte

er bie ^rofd)e mit prüfenben Äugen. „Tas
Äreun, bas meine Schroeftcr Ännetta an Sonn»
tagen trägt, fieht äbnlid) aus," meinte er. „GS
funfeit sroar roeniger, bod) finb bie Steine größer,

©cfcbliffenes ©las, fagt ber Änbrea. Jünf Site

hat es gefoftet . . . Ser roeife, ob bie Wabel nidjt

ebenfooiel roert ift?" überlegte er. „'Öah, mehr
als «lehn Solbi giebt mir ber "-iMutfauger faum."

Unb mit höflichem ©rufee trat er in ben halb=

bunfeln Watttn ein, bcn allerlei ©erümpel füllte

unb ein mobriger Tuft, ber bie Wafe nnan*
genehm fit^elte. Sor Ägoftino freilid), ein alter

iOlann mit ftarf gefrümmter ^abidjtsnafe im

fleifdjlojen ©efidjt unb fd)malgefd)lititen, fcharfen

Äugen, fcbieuS gcroöhnt ju fein. Gr ftreifte ben

feltencn Stunbcn mit einem oberflächlichen ^lirfc

unb rührte fid) nid)t. Üaum bafj er ihm mürrifd)

bie lagjeit erroiberte. Tagegen fuhr er eifrig

fort, in ein fd)mieriges Gontobud) fabbaliftifebe

Zeidjen einzutragen, bie jebem Uneingeweihten

uuoerftänblid) bleiben mußten.

^öeppo focht ber fühle Gmpfang wenig an.

Tie £>änbe nad)läfftg in bie Tafdjen oerfenft,

hielt er fid) ruhig in ber Wähe bes Älten unb

lieft bie Äugen berummanbem im ©ewölbe, ganj

wie einer, ber oollfommen .j^err feiner Zeit ift

unb es *u bleiben gebeuft.

Cffenbar ärgerte bies ben Tröblcr, ber ftd)

nicht oiel oerfprechen mod)te oon bem ihm roobU

befannten Taugenid)tS.

„Sas roillft bu?" fuhr er ihn beshalb nach

einer Seile biffig an. „Weiuft bu nielleidjt, id)

habe nid)t mehr ju thun als bu, loeil bu mir

bas wenige L'idjt wegnimmft, bas burdj bie Thür
bereinfällt? Cber ift bir mein i?aben eben gut

genug, um Waulaffcn feil ju halten?"

Tie unböflidje Änrebe bradjte ^öeppo feines^

roegs aus bem ©leid)tnut. Sdjon beshalb nidjt,

weil er genau wußte, wie feljr biefe iKuhe ben

alten Gholerifer reifte.

„Gntichulbigt, Sor Ägoftino!" antwortete er

mit gewinnenber t'iebenswürbigfeit. „©erabe weif
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idi weift, wie beidjäftigt Ohr fcib, roollt' id) oor

erft Gud) nidit ftören. Gine gute Ginnabme ge=

habt, cor Slgoftino? Oa, ja, roer fo Umfdjau

halten bürfte in Guern ©elbtiften ..."

Ter fuinbler roarf ihm einen roütenben Vlirf

ju unb fctjlufl mit ber .£>anb auf bas birfleibige

^ttd), baft es flatfdjte. ©leid) barauf malte bas

Veftreben, ärmer $u fd)einen als er mar, einen

äugftlidjeu Slusbrurf auf feine fdjarfen ,}üge.

„infamer Spottoogel!" fnurrte er. „Sdjroafc

feinen Unftnn. Od) unb ©elb! Staunt baft id)

fo oiel oerbient habe in all ben fahren, um mir

ein paar troefene Vrotfruften faufen ju tonnen

für ben .öunger."

Veppo fdjnitt eine ©rtmaffe. „Gi gar!"

meinte er oerftänbnisinnig. „.frarte Vrotfruiten!

Stein
siliunber, roenn Gudj fdjon lange bie ^äbne

auegefallen Hub!" Unb uergnügt neigte er feine

jroei eignen feften ^abnreibeit.

Tod) bie brobenbe Artnberocgung bes alfo

Verhöhnten lieft es ihm geraten erfdjeinen, ein

anbre* Thema annufdjlagen. Vlitjfdjnell titelt er

bem Jröbler bas Sdunurfftürf unter bie "Jlafe.

„ 3eht Gud) mal bas Ting ba an, cor 3lgoftino

!

BBaS gebt Ohr mir bafür?"

Ter alte ÜHann unterbrürfte miibfam einen

Ausruf bes Staunens. .ftopffdjüttelnb framte er

erft in ber Sdjublabc herum nad) ber iJupe,

näherte fid) bem frenfter, fniff ba3 linfe 3luge ju

unb prüfte unb fdjaute. Tann brehte er fidj jäh

nad) bem £>arrenben um, in beffen pfiffigem ®e»

ftdjt allerlei mutmaftenbe Gebauten ftd) roiber=

fpiegelten.

„Tu baft bie Nabel geftohlen, ©algenftrirf,"

gab cor Agoftino feiner Ueberjeugung unoer=

blünttcn 3lu§brud.

Veppo fe^te eine gefränfte 9JKene auf. Gr
fei ein ebrlicijer Ounge, beteuerte er mit bem

Pathos ungetrübter Seelenreinbeit. Stehlen —
niemals! -fröcbftens nehmen, unb ba nur eine

ttleinigfeit. iffiie ein Gbrift auf ben .fmnmel

hoffen fönne unb babei einen anbem auf* fdjlimmfte

oerbädjtigen, märe ihm unfaßbar.

Sor Agofttno blieb fühl unb unbewegt.

,,y)iad) einem anberu roas weis, bu oer

roünfdjter fiügner! Soll id) oielleidjt glauben,

bu habeft bas Ting ba getauft? Cber oon beiner

3)hittcr geerbt ? . . . Taft id) nicht ladje!"

Veppo surfte gleidjmütig bie Adjieln.

„(Glaubt, roas Ohr roolit. Sdjlieftlidj madjt'ss

Gud) bod) feinen Unterfdjieb, foUte id) meinen,

©enn Ohr übrigens gar fo neugierig feib —
am Stranb bruuten hab' id) fte gefunben, bie

Nabel."

„Aha!" Triumphierenb uidte ber Alte. „Cb
idj's nicht gleid) gebadjt, ba§ irgenb roas Aebn*

lid)es bahinter fterft. Alfo nidjt geftohlen, bu
iaugenid)ts, haha • • • Nur genommen ! . . . feiner

Unterfd)ieb, roas?"

„ Selbftoerftänblid) ! Stranbgut ift herren

lofes ©ut, fagt meine ©roftmutter," erflärte roürbe*

ooll Veppo. „Unb jeltf madjt einmal ein Gnbe.

Utb« «anb unb »t»«. 3U. Oft. feftc. .Win. -.

V3ollt Ohr ober rooüt Ohr nid)t? Unb roieuiel

gebenft Ohr au jablen?"

Ter Jröbler roarf ihm einen fdjarfen Vlirf

aus ben fdjmalgefdjli^ten Augen ju, einen Vlirf,

ber bem anbern nid)t entging, trotybem er ein

forglofes ©cftdjt nur Sd)au trug unb, bie .fcänbe

in ben Tafdien, fid) unbefümmert oon einem Vein

aufs anbre wiegte.

„i'ieber würbe id) bie Nabel nidjt faufen,"

faetfe Sor Agoftino mit fünftlidjer Unentfdjloffen--

bett. „l'ieber nidjt ... Tu freilidj, bu thuft bir

leidjt . . . fd)iebft bas Weib ein unb gehft baoon.

Uniereins bat bie Sd)ererei . . . $roei Scubi geh'

id) bir für bas Ting ; babei hab' id) noch Sdjaben."

Cho! ... Veppo, bem bas Angebot fd)ier

ungeheuerlid) bünfte, hielt mit ©croalt an fid).

Sas muftte fein ^unb roert fein, roenn ihm ber

ba gleich sehn t'ire bot!

Ucbers Chr hauen lieft er fid) aber nidjt.

„Viel §11 roenig, Sor "?lgoftino! Viel ju

roenig! ©laubt ja nidjt, baft id) ben Sdunurf
nid)t fd)ä^en fann! „Sroei Scubi? Gi, bann
fdjenf id)'s lieber ber Statte!"

Ter 311 te brummte unjufrieben. Tas fehlte

nod), baft biefer ©affenläufcr, ben er fo roie fo

nid)t ausftchen tonnte, fid) auf ben Vkrt oer

ftanb. 3lm liebften hätte er ihn aus ber Thür
geroiefen; bod) bie ©ier nad) ©eroinn meifterte

bas! ©efübl ber Abneigung.

„Jvünf Scubi benn, feinen Vajocco mehr,"

erflärte er unroillig. „Oft ohnehin genug ÜHiftto

bei ber Sadje. Tie Signora, bie Den Sd)murf
oerloren hat, ift jebenfatls reid). Unb mit reichen

fieuten mag ber Teufel 5tirfd)en effen. Tie fmb
im ftanbe, einem bie gan^e Stabt auf bie Herfen

ju het^n, Volijei unb Garabtnieri, unb roas roeift

id) . .
." lieber prüfte er bie Steine unb lieft

fie ftunfen fprühen im fargen Tageslid)t. „Sdjabe
um bie Raffung. 3Kan roirb fte jerbredjen müffen."
Se^teres fam nur unbeutlid) aus bem jahnlofen
sJDiunbe, aber bem fdjarfen Slufpaffer roar's bod)

nidjt entgangen. Unb es genügte ihm oollauf.

Tas fd)roadje 5lämmd)en, bas entjünbet

hatte beim erften, unoennuteten Angebote bes

.^änblers, flarferte urplö^lid) empor jur lobemben
Aarfel unb beleuchtete eine >Heihe faft unglaub-

lid)er Vhantafiegebilbe: einen getünnten Raufen
papierener ^'irefdjeine — bas lachenbe Scbelmen--

ge)"id)t ber fdjroarjäugigen ^Innunjia — unb jum
Sd)luft gar nod) bie roettergebräunten ^üge be§

brummigen Vaters, ber rooljlgefällig fd)munjelnb

bes Veppo Mlugheit lobte nidjt ,jum
k
jlus=

beufen roar's! "Jlber um bas jur V^irflidjfeit ju

mad)en, hieft anbre 3Bege einfdjlageu.
s
JJiit aalglatter Vehenbigfcit, ehe Sor 2lgoftino

nur mit ben klugen geblinzelt, hatte ber ^urfdjc

baS Sd)murfftürf roieber an ftd) gebrad)t unb an
ben oorigen Aufenthaltsort oerfenft.

„Ohr habt red)t, Sor 9lgoftino," meinte er

hierzu mit oerfchmi^tem l'ädjeln. „Tie Sadje ift

gefährlid) . . . Ta röill id) Gud) bod) lieber nidjt

in Ungelegenbetten bringen."

37
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Seltfamerweife war Sor Slgoftino bem beppo
nicht* rocnigcr als banfbar für bie ,^arte Wücf-

ftd)tnal)mc. bMe ein Tiger fprang er auf it)n

ju, pacfte ihn an ben Sdjultern, unb ihn heftig

fduittelnb, fprubelte ev eine blütenlefe oon

Sd)impfmorten beroor, bie über ben betroffenen

l)inbrauften tote ein Srursbad). Sine beeile ertrug

er'S mit faltblütiger Unocrfrorenbeit. Tann aber,

fid) energifd) losVeißenb oon ben umflammernbcn

StraUenfingern, fefunbierte er wacfer bem feifenben

Gilten unb burftc fid) fdjließlid) aud) in biefem

Stampfe als Sieger betrachten, ba feine 9tntung3<

merfseuge jünger, mithin ausgiebiger waren.

„t'ump, (Sauner!" ächzte enblicl) ber Tröbler

nad) einer notgebruugenen Wubepaufe. „Ter bu
einem grmen SHanne bie 3eit roegftiefjlft , um
ihn junt beften ju halten!

s
Jlber warte nur!

Slnseigen werbe idj bid) . . . Stetten follcn fte

bid) legen unb einfperren, Tieb, betrüger!"

Grfdiöpft fauf er auf einen r tufjl unb g(üt)te

ben wieber rul)ig ©eworbenen mit radjfüdjtigen

«liefen an.

beppo bob bie Schultern bodi unb grinfte.

„Sinnier gemütlich, Sor 2lgoftino!" fprad) er

oergnügt. „3b* fdjabet (Surer foftbaren ©efunb--

beit burd) ben grofjen Gifer. Slnseigen wollt 3h*
mtdj? Gi, et!" £aßt'£ lieber bleiben. GS giebt

Seute, bie mehr auf bem Sterbbols haben, meine

id).
sBenigftens bab' id) ein Vieb fingen hören,

baß nidjt allsugut angefdjrieben feto bei ben

fterren auf ber ^refettura. Unb aud) bie

.faeunbe be$ bolfeS' f)«ben ein 3luge auf Gudj . .

.

3br mißt fdjon . . . oon toegen be$ Sdjnetbers,

ber fid) errängt tyat im oorigen SHonat ..."

Unb bie $ed)te sur balben ^auft geballt, be*

fdjrieb er in ber Suff etliche gebeimnisoolleSturoen,

ein beginnen, bem Sor 21goftino jufaf) ooll

(brauen unb heimlichen Gutfetjens.

Sr flapptc förmlich, sufammen ioie ein Tafdjen*

meffer. Ta* fehlte nod)! ©ebörte ber gar sur

Gamorra! „Teufelsbraten!" ftöpnte er halb erftieft.

Ter anbre trat einen Sd)ritt näher,

,,.£mbt 3br etwa* gefagt, Sor ^IgoftinoY"

fragte er sueferfüßen Tones.

Tod) ber %Ue mad)tc ein ©efidtf, als hätte

er Walle geidilucft. „"JHdHs , mein 3öbnd)en . . .

Olur, baft es Seit ift, ben Nabelt )U fd)ließen."

Ter burfdje ladjte mit allen Jahnen: „<Äb,a,

meine ©efellfcbaft gefällt (Sud) nid)t mehr ! 3Jleinet=

toegen. Obwohl'* nicht böflid) ift, mir bas gerabe

herauszujagen. So alte ftreunbc toie mir! . . .

9b«r id) oerseibe Gud)! «uf
sÜMeberfebcn

!"

Unb er fdjicfte fid) an, bas ©ewölbe su oer--

laffen, bis ibm an ber Jbür nod) ein neuer Giw
fall tum. „3br wollt mid) alfo nidjt s»nt

s
Jlbcnb=

effen einlaben?" fragte er mit angenommenem
©rufte. „

vJhin benni fo leibt mir einen Solbo,

bamit id) mir ein brot faufe brüben bei ber

bäcfcrin. %ui bas Tiug ba in meiner Tafcfje! . .

.

•ftoüa! ..."

9)1 it
s
JJcübe rettete fieb ber Tyttnfe burd) einen

Sprung ins Jvreie oor bem bJurfgefdjojj, bas in

©eftalt eines oerrofteten bügelciiensi ibm nad)*

geflogen fam bis auf bie ©äffe.

„So ein .ftüjfopf, biefer Sor Slgoftino! Tron
feiner tfurdjt oor ber Gamorra!"

Unb er hielt fid) bie Seiten oor £adjen.

„Hilter (Siel !.. . ©laubt ber, id) fei einer

oon benen! SUeil id) bem^tnbrea bas Grfennungs=
Seidjen abgegueft! . . . btenn er nur nidjt baoon
träumt beut nad)t ! Gr bat bie 9lugen fd)ön auf

geriffen oor Sdjrecfen, bababa ! . . . 3lber jc^t beißt es

laufen, mein gütige," ermunterte er fid) sunt Sdjlufj.

©r sog fid) bie au^gefranfte 3d)ärpc fefter

um ben fdjmädnigen i.'eib, rücfte bie )d)inierige

3ipfelmüt(e oenoegen oon einem Cbr aufs anbre
unb fefcte fid) fingenb in Trab. Ter 2Inbrea,

feines ÜktersbruberS "ileltefter, sn bem es ibn

Sog, roob,nte gan$ am anbern (Snbe ber Stabt,
unb ba mitfite er tüdjtig ausfd)reitett. ^nbeffen,
roaö tbut mau nidjt, toenn einem bast ©lücf toinft

mit roftgem Jyinger?

Gin gewaltiger Raufen oon ^apieridjeinen

mürbe fein . . . fo an bic fedjsig l'ire . . .

oielleidjt fogar adjtsig . . . SBiffen fonnte man's
nidjt, nur oermuten. NJ5Jenn felbft Sor Ülgoftino

bis su fünfunbstoattsig ging!

'Jtun, ber SInbrea mürbe e§ fdjon oerfteben.

Gr roar Steinfdjneiber für ein§ ber größten

Aluroeliergefd)äfte am Gorfo, für tfjn roar bas
Sd)ä^en, 3lusbred)en unb berfaufen eine SUcinig^

feit.
sJiur . . .

beppo mäpigte feinen Sdjritt unb fraute fid)

mifjoergnügt ben ftruppigen Stopf. Ginen tüdj=

tigen brorfen mürbe er audj erfdjnappen wollen

oon ber leeferen beute, ber better. ;}roansig bis

breifeig i?ire jebenfalls . . . Teufel!

©leid) barauf erhellte fid) fein ©efid)t aufs
neue, bab, mag er bod)! Gs blieb immer nod)

ein anfcbnlidjer ^Heft s«vücf- ^Dlinbeftcnei fünfsig.

Tem arbeitsidjeuen bttrfdjen, ber fein i'ebcn lang

nie mehr auf einmal befeffen als etlid)e ßupfer^

münsen, erfd)ien bies ein Stapital, wogegen alle

Sdjä^e ©olconbasi in nidjts Stoffen. Ta&
biefer Unglücfstag, ber fo fdjlimm begonnen, ein

fo gutes Gnbe nehmen würbe!
'^mmer höher flieg ber ©rabmeffer feiner

Caune. Straßauf, ftrafjab eilte er unoerbtoffen,

ba ein fdjelmiidjes 4Bort taufdjenb mit einigen

sersauften Sdjönen, bie unter ber .fraustbür

ftanben, um ben milben sJlbenb su genießen unb
ihrer Sdnoatjluit su frönen, bann wieber ein

paar Stinber au* bem v
.likge fd)icbenb, bie im

Spiele bie ©äffe oerfperrten, ober ein junges
s3)täbd)en berb in bie brallen ©lieber fneifenb,

wenn fte ihm wehrlos! etttgegenfam, ben gefüllten

"iHafferfrug auf bem fteif getragenen Raupte,

bi* er enblid) ben ausgeftorbeneu bla^ erreichte,

wo bie Kleine Stirdje ber Wabonna in baUe ftebt.

Gin flacfernbes Cellidjt in roter ©lasfchale lief?

hier fein jUtenibeS fiidjt binfpielen über ben

grauen bau unb bas außen angebradjte bilb

ber fdjmerseusreidjen benebeiten.
sJlnbäd)tig befreusigte ftdj beppo unb mufterte
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bann neugierig bas einfame s
J*aar, bas ihm ent*

gegenfam. ÜBas bie nur wollten in ber ab-

gelegenen ©egenb? Unb ba Ratten fte ihn fcbon

angefprodjcn in feltfam flingenber Webe. $<rß

bod) bie ^eft alle ftremben träfe!

$en SBffl follte er ihnen geigen nad) Santa
^örigiba, baS in gänjlid) entgegengefctyter iHidjtung

lag unb mächtig weit weg. ölidtf baran ju

benfen, rrotj ber in 3lu3ficl)t ßefteUten Belohnung!
Olnbe« oerbot ihm bie angeborene (Sefdjmei-

bigfeit bes Süblänbers, oon feinen ®efüblen
etwas oerlauten ju laffen. üJlit oollenbeter ©rajie

fdjwenfte er bie baumelnbe Cuafte feiner tfifdjer*

mütje, sog bebauemb bie Augenbrauen bod) unb
fdjürtelte oerneinenb ben Zeigefinger. Unmöglich,

ben .frerrfebaften ju bieneu . . . leiber . . . (Sin

wichtiger Auftrag . . . Uebrigens ganj überflüffig,

baß er mitgebe . . . Santa ^rigiba liege in

näcbfter 9cäbe. sJhtr gerabeaus foüten fte gel)en,

bie Straße entlang gerabeaus, bann lints hinunter,

immer lints. 3" einer iMertelftunbc würben fie

am Ziel fein, Z"'n minbeften fönne bann jebes

Jtinb fie weiter weifen . . .

Unb^eppo febirfte ftd) an, befdjeiben ju oerfd)miu=

ben nad) ber bereitwillig erteilten Ausfunft. $a
nagelte eine nicht mißjuoerftebenbe .fmnbbemegung

bes fremben^»errn unb ein moblbefanntesStlappern

ihn gleictoiam feft auf bem börferigen ^flafter.

Verblüfft befab, er bie bitten Äupfermünjen auf

feiner .jpanbfläcbe. Zwei Solbi tjatte er gefebenft

befommen für ein paar leere Sorte. 2as mußten
iöerrücfte gemefen fein, bie beiben, ober ^ngleft.

Unb war allest in ben ÜJconb gefdjwatjt, was er

ibnen ba aufgebunben ! Qn ber iHidjtung famen bie

ihr l'ebtag nidjt babin, wo fie hinfommen wollten

!

©ine unmtllfürltdje 9icgung trieb ibn an, fid)

bem vJ*aar nadjjuftürjen — ein jweiter ©cbanfe

oeranlaßte ifjn, ju bleiben. sBojtt aud)? 2>aß

fte ihm bie jwei ÜDlünjen wieber abjagten? $ie

Ausftcbt war nidjt oerlotfenb.

Schließlich, tröftete er fid) bamit, baß fte ja

weiter fragen tonnten, bie jwei. Üknn fte's"

unterließen, war'3 eben ibre Schutt». Sie würben
bann in ein, jwei Stunben nad) bem s

JSofilippo

tommen, oon bem bie Auslänber fo ein Auf*

hebens madjten. Unb wenn'« aud) 9cad)t war bis

bortt)in — etwas batten fie bod) für ihr (Selb.

Uebrigens, weld) ein gefegnetcr Abenb!
*öeppo empfanb große Stift, ein Wab ju

fdjlagen oor Vergnügen, ©nftweilen freilid)

fdjoß er babin wie ein s
J*feil, ber näd)ften Cuer*

gaffe ju, oon wober it)m ber unmelobifche, bod)

fet)r willtommene 9tuf eines SJcaccaronioerfäufers

entgegenfdjoll. 2>enn immer lauter fnurrte fein

3)lagen unb mahnte ibn, bas 0efd)äft mit bem
Detter auf fpäter ju oerfdjieben. tSinen gehäuften

Heller ooll ließ er ftd) geben oon ben langfäbigen,

weißen Dingern unb feilfdjte wütenb um ein paar

Löffel roter ©olbäpfelfauce unb bie nötige Zugabe
geriebenen Stäfes— alle« um bie jmeiJüupfcrmünjen,

bie ein gütiger Zufall ihm fo unuermutet gefpenbet.

Aufs angenehmfte befebäftigt mit bem lederen

9Haf)l, oergaß er ganj unb gar, auf feine Um*
gebung j^u achten. Gift als alles oerfdjwunben

war hinter ben feften gähnen unb bas ©effflU .

ber Sättigung ihn wieber empfänglid) mad)te für

anbres, iah er ftd) mit ludjsäugigen dürfen um,

benen fo leicht nidjts entging, was Vorteil bringen

tonnte unb Zeritrcuung.

Unb ba fiel ihm gleich etwas in bie Augen.

Uiorerft ftrid) er aber mit bem Ringer ben

SHeft ber *-örühe oom geleerten 2eller auf.

„.fte bu," wanbte er ftd) bann an ben herum*

jiebenben ftodjfünftler, ber taum bie Zeit er*

warten tonnte, bie ihn aufs neue in ben ^efttj

feines Gßgefcbirts bringen follte. „Seißt bu

nid)t, warum bie l'ettte ftd) um ben Sifd) bort

brängen, als befämen fte etwas gefdjenft?"

^er Gefragte warf einen febeeien wMt hinüber

nad) bem ^apierftreifen mit ben faft jollbohen

^udjftaben unb surfte bie Adjfeln. Qx fühlte ftd)

offenbar in feinem ©efd)äftsbetrieb gefdjäbigt

burd) ben Anfdjlag, ber alle ßunben oon ihm
weg an bie IDJauer jog.

„
s4Bas wirb's fein!" erflärtc er mürrifd).

„Gine Dummheit uatürlid), bie benen bort nid)ts

einbringen wirb als SHippenftöße unb blaue

beulen, ©s bat einer was oerloren, fagen fte.

©er'si ftnbet, betommt hunbert fiire Belohnung.

Üla, id) bin's nid)t, ber . . . $olla, ba rennt

er hin, als hätte ihn bie iarantel geftod)en."

Unb brummenb unb fdjeltenb fprang er jur

Seite, um ben 3Baffertropfen aueijuweictjen , bie

nur jo auffpritjten aus bem ^lecbeimer, in ben
s#eppo eiligft ben ieller hatte gleiten laffen.

W\t aalglatter ©ewanbtheit unb unter ge*

fehiefter Zuhilfenahme ber SUbogen war e§

unterbeffen bem 5Hurfd)en gelungen, ftd) einen

2Beg ju bahnen burd) bie angeftauten Waffen
unb in fürjefter Zeit ganj oorn gli ftehen oor

bem bebrurften Zettel, ber feine Aufmertfamfcit

wie magifd) an fid) ju fetten wußte.

©efpannt glitten bie fd)warjen 3?ogelaugen

über bie geheimnisoollen Zeichen barauf, bie ihnen

nur leiber nichts ju fagen oermod)ten. 5)enn,

ad)! bie ftttnft bes Sefens gehörte nid)t |ti ben

nü^lidjcn Srrungcnfdjaften , beren ^eppo ftd)

ju rühmen oermodjte. ©enn's ihm aud) fonft

wenig Sd)tnerjen bereitete — heute jum erften*

mal empfanb er ben sJ)iangel. Slurj entfd)loffen

wanbte er ftd) barum an feinen
s)lad)bar, einen

behäbigen Kleinbürger, ber, eifrig budjftabierenb,

oon Zeit ju Zeit ein ©ort fallen ließ; bas bie

Neugier bes .fwrebers aufs hödjfte reijte.

,",.£>e, öeoatter! ^hr fönnt lefen, wie id)

merfe. 9Jlad)t mir bod) bie ftreube unb laßt

mich teilnehmen an (Surer 45Jei§heit
!"

Allein ber fiebere, ber mit ber faierabenb*

ftimmung aud) ein uerftärftes 3Kaß oon Gigen*

würbe ftd) beizulegen beliebte, nahm bie formlofe

Anrebe trumm. „Ter Jcufel ift bein ©eoatter,

unoerfchämter Riegel!" tnttrrte er erjürnt.

Da hielt es ber^eppo für paffenb, anbre Saiten

aufjujieben. Gr nahm eine unterwürfige Wiene an.
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, (
3?erAetf)t, geehrter .frerr, wenn id) Sud) un*

roiffentlid) beleibigt, unb tragt mir's nid)t nad)!

Tanft lieber (Sott, ber Gud) beffer werben liefi

unb gefchetter als anbre, unb oergönnt bicfen

etwas oon Gurer ©elebrfamfeit!"

Tie Webe fiel befänftigenb auf bas gefränftc

Gbrgefübl bes fleinen Cannes, bergeftalt, bafi

er ftd) nid)t länger weigerte, 511 tbun, was man
oon ihm betfd)te. Unb er ging ans Briefen,
mit autgeblafenen Warfen unb einem "älufwanb

oon sJJcube, ber nid)t redjt im Giuflang (taub

mit ber gerühmten ©elebrfamfeit. ^nbeffen, ber

$eppo fanb fein 3lrg barin, toenn ber ©alan=
tuomo oon ,^eit ju ins" Stolpern geriet unb
ein Sort oerfebrt bcruorbradjte. Tie .fmuptfadje

begriff er immerbin.

Gs chatte jemanb in ben erften Dlbenbftuuben,

am Stranbe unten, wo bas caprefifd)e Tampf-
fdjiff lanbet, eine golbene Sdjmurfnabel oerlorcn,

in £albmonbform, mit meifien unb blauen Steinen

unb einem .Kleeblatt aus fd)ioarjgraucn perlen.

Ter reblidje ftinber, ber bas Ting im $olt)ri>

gebäube abgab, burfte bunbert fiire in Gmpfang
nehmen . . .

©o ftanb'3 ba, fdjmarj auf weifi, unb fo las

es ber efjrfame Kleinbürger.

93eppo glaubte mit wachen 31ugen *u träumen.

Gr fdjüttelte ben .Kopf unb machte ein bummos
®efid)t.

,,.£>unbert Sire, gewifi unb wahrhaftig? SBenn
bie nur nicht blofi fpafien. Um bas fönnen fie

fid) ja wa§ sJceue3 faufen," meinte er jweifelnb.

^ebod) fein
sJJad)bar belehrte ihn fogleid) eines

beffem.

„^pehehe, ba fd)aut ben an!" eiferte er felbf>

gefällig unb ooll heimlid)en StoljeS auf fein

überlegenes Stiften. „
s^an ftebt fdjon, baß e*

fdjwad) befteüt ift mit beinern $*erftanb, mein
^unge. sJBas Weites faufen um bunbert 2irc?

jawohl , wenn fo ein 3d)mucfftücf aus ed)ten

(steinen nid)t an bie taufenb foftete unb mehr
nod)! Ta ift man froh, roenn fid) bas alte

roieberfinbet, unb bejablt gern blofi ein Sebntcl . .

.

SBeifit bu was, mein lieber, bu fönnteft ja fudjen

gehen brunten am Straub, bie Tummen hoben
©lürf, fagt man. Wimm bir aber eine Laterne

mit, bu Uebergefcheiter!" Gin bröbnenbeS ©e*
läd)ter begleitete ben guten 9fat

v-8eppo ad)tete gar nidjt barauf. 3d)meigenb
brürfte er fid) bind) bie sJ)lcnge ber Waffer unb
ging feiner $kge, wohin, mar ihm gleidjgültig.

sJlid)t jum Detter Rubren oorerft.

.fmnbert Site . . . unb feinerlei
s
3iififo, Hang

e$ ihm in ben Chren.

^amohl! Tabei mar bas Ting oieüeicht bas

3ehnfad)e wert. Sollte cr's wagen?
Tie ftrage liefi fid) nid)t fo furserbanb ent=

fdjeiben. Unb er be)d)loft, ben SRorgen abzuwarten.

2d)liefilid) mad)te ber cinfame tauberer in

ben oeröbeten Anlagen Äxilt, roarf fid) auf eine

^anf unter ber bufdjigen l'orbeerberfc unb fah

hinauf }u ber runblidjen^ionbesfdjeibe, bie filbent

und meer.

ihm ju Raupten fdjroebte. Ü*on fernher raufdjte

bas si)ceer fein uraltes, einförmiges Sieb, unb
aus ben '-Blättern, bie fid) in ber lauen 31benb=

luft leife rafdjelnb bewegten, ftieg ein herbioürjiger

Tuft. Tem "#eppo fielen bie Slugen ju. ^n
leichten Giebel jerfloffen bie Silber, bie er herauf^

befdjmoren hatte in raftlofem Tenfen . . .

Jrifd) webte ber s3)lorgenwinb über bie bläu»

lid)en SBogen unb trieb fie oor fid) her in leid)tem

©efräufel. Unb bie Sonne flieg empor mit

"öligen unb prangen unb fpiegelte fid) gli^crnb

in taufenb froftallbellen Tropfen, bie am sölatt»

gejweig hingen unb an ben Wifpen be§ ©rafes\

Tas tönenbe ©ebimmel metallener ©lörfd)en unb
bas ©etrappcl leichter ^ufe werften ben ^urfdjen

aus traumlofem Sdjlafe.
sMit einem Wurf fuhr er empor, liefi bie ^üfie

niebergleiten oom harten Sager unb rieb fid) bie klugen.

(£ine .ßerbe Riegen jog oorbei, bie ihren

täglid)en iWunbgang als 3ttild)fpenberinnen be=

enbet unb nun heimfebrten auf bie geroohnte

Üöeibe. .jpinterbrein ber Jöirt, ein oerroad)fener

Slnirpsi oon räuberhaftem ^lusfehen, in ein

fd)mierigeS JeUflcioanb gefleibet, ben bebänberten

Spitdnit auf bem oerfüjten ^)aare, bie ^yüfie mit

Üeberftreifen umroirfelt.

Schön mar er nid)t. 21ud) "öeppo fanb an

ihm feinerlei ©efaUen. s)luv roeifg ein Würfliger

mar, bem ju begegnen ©lürf bringen foll nad) bem
Holfsaberglauben, fafite er U)n fdjärfer inä 3luge.

Ter 3ieflenhirt empfaub offenbar wenig ©le,

bagegen einige SJuft, mit bem anbern $U fd)watjen.
*

,]fie bu!" rief er ihn an, „fdjon auSgcfcblafen

?

Gin härtet Vergnügen, was? s)la, e§ giebt

Sd)limmcrc§ ju überftehen als eine 91ad)t auf

einer \Hanf im freien. ^BJenn jum 'öeifpiel einer

'ne Gifenfugel nad)fd)leppt am ^ein unb foll

Steine farrenjetmStunben am Jag. s
}Jfui Teufel!"

Unb er fpurfte auf ben "öoben, fniff ein 2luge ju

unb fchnirt ein oielfagenbes ©efid)t, gleidjfam um
aujubeuten, bafi er aus eigner (Erfahrung fpredje.

Ten vöeppo überlief ein ©raufen.

©leid) barauf fprang ber Würflige auf ein

weniger fd)auriges ihema über.

,/BilIft einen Sd)lurf SJtild)?" fragte er mit

freunblid)em ©rinfen. „Kein ©elb, meinft bu?
^al), was liegt baran! Unferein§ [iebt nicht

brauf. ©eijig fein ift gut für bie ^Reichen . .
."

Unb er reichte bem Ueberrafd)ten bie aus=

gehöhlte Kürbisflafdje h'» unb warf ihm etlidje

Käsbrorfen in ben Sdjofi, bie er nebft einem

Stürt ^rot ber i'ebcrtafd)e entnommen hatte.

Chne ben Tanf absuwarten, jog er bann
weiter, ber $erbe nach, bie fdjon ein gut Stürf

oorangetrippelt war auf bem wohlbefannten ^fabc.

Ter ^urürfgebliebenc ftarrte bem unerwartet gc--

fuubeuen Jvreuub nad), folange er fonnte. iffiaS

für eutfet^liche ^Heben hatte ber geführt!

Steine farren jehn Stunbcn hinburd) . . .

mit ber angenehmen Beigabe einer oieüeicht breifiig=

pfünbigen'Öleifugel am ^ufi. £ummlifdjer i^ater! . .

.

Me.Oaarc ftanben ihm ju^erg bei bem ©ebanfen.
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Gin aberglänbiidier 3dnctfen burdiriefelte ihn

. . . Ten Würfligen hatte ihm fid)er fein 3d)iit^-

patron gefanbt. 3ul Tarnung unb al* ftinger.scig.

^eppo id)lug ein ftreuj unb (am plö^lid) mit

feinen Ablichten ins feine.

„Keffer beute ein (£i, als morgen eine V>eune,"

erquiefte er ftch mit einem Ü'itat aus bem 3pridv

roörterfcbat} feiner Wroftmutter, wäbrcnb er cmfig

barnn ging, bas Arübmabl tu oerjebren, jn bem

er ebeufo uuoermutet gclommen mar wie ju ber

Üppigen ^lactotfoft. „(Sbrlid) mährt am längften,"

furnierte er roeiter. ^efonbers ba man bem Rubren

nicht fo flanj trauen burfte. Ü>enn ber ihn betrog,

bann fa§ ber
söeppo jmijdjeu *wci 3tüblcn . . .

Unb bann . . . wenn etwas berausfäme »ort

ber 3ad)e . . . Tie Säbne (läpperten ihm bei bem
®eban(en. x̂ n (einer Uitfenutnis ber Wefetje fürd)tete

er, man werbe fein Vergehen ittd>t weniger febmer

abnben als 3trafienraub unb Waterowrb.

Unb eiligen 3cbrittcs, weit eiliger, als bie

3eit *8 erfarbeite, flrebte *öeppo bem $olhei'

gebäube $u, in beffen 3d)attcn allein er fieb für

gefidjert hielt oor bem $agno unb feinen 3d)rerfen,

bie bcr butfltge ^iegenbirt fo anfebaulid) berauf

befebworen. Unb wenn er aud) eine otnnbe harten

mußte unb länger, ehe es bem Ibiirbüter gefiel,

bie Pforten ju öffnen ihm perfd)lug*s wenig.

Tic 3onne fd)ien bell unb freunblid) über

ben s$lat) unb wännte ihm ben Jtraus(opf unb
beu gefcbmeibigen Würfen, unb weiter begehrte er

einftweilen nichts. (Sr faß unb badjte bies

unb bas. Allerlei Silber fliegen uor ibnt auf,

entfebmanben wieber unb (ehrten aufs neue, wie

bas Gaffer erft Olafen wirft im 2opf, ehe e3

wallenb unb brobelnb ben 3iebcpunft erreicht hat.

Unb ber ^eppo legte ben Ringer an bie gerabe

Olafe unb überlegte reiflid), bis bie Uhr ihm in

wuchtigen 3dtlägen oerdinbete, bau, bie ctunbe
bes Ginlaffes augebrod)eu war.

Tann ging alles bahin wie am 3d)nürcbcn.
s^an einem ber macbehabenben (Sarabinieri

iured)tgemiefen, fonb ber $urfd)e bas redjte

Simmer, lieferte beu Junb ab, belam eine lang-

atmige Grllärung oorgeleieu, oon ber er (ein

"SSoxt nerftanb, unb malte trotjbem ein Streuj

barunter Jüt Wc(räftigung bes oubalts. .füermit

war alles in Crbnung, unb er burfte abrieben

mit ben \wanug mehr ober minber jerriffeneu

^ünflirefd)einen, bie man ihm ausgebänbigt.

3tolj erhobenen Jöauptes nerliefj Weppo bie

"Ikäfeltur unb febritt über ben s
JMat}, burd) ben

flirreuben 3treif graugelber 3onuenftäubd)eu

mitten binburd) — feinem ferneren Wlürf entgegen.

:\ux braunäugigen i/iebften, ber ladjenben X'iere,

bie ihm bas $a| geftoblen? Station nicht gar!

3ie war ja nur eine arme ftifd)crbintc unb ihr

ilater ein trauriger 3d)elm, ber reine Arbeits

büffcl, ber (einen reid)cn 3d)wiegeriobn nerbiente.

(Sr, ber ^eppo,aber burfte "üefferes beanfprud)en.

Tie frafenfd)en(e JUtn 'öeifpiel, wo ber Wianbattifta

häufte, bie war eine Wolbgrube unb nährte ihren

SDfaim, ohne baß er fid) ui regen brauchte.

"Jlur bunbert Mixe muftte man haben . . .

Taft er bem Wigino in bie Cuere (am, fönt*

mertc ihn uid)t. Unb fo ging ber
s#eppo bin

unb freite bie butfltge ©tnbitta.

i-Cilcrui aud) bte.4lbbtlbuna.en sette IM unb SKI.)

cu 3ommerfrifd)ler, bcr in "Jlrofa, „bcr fouu'

gcfüftteu SBcrgcSblüte". Stärtuug w neuer

Arbeit fuebt, führt bcr

4Bec( über l>l>ur. hinter

t>iefcr 3tabt bcajuut bie

Strafte in grofieu Rcb«
reu am Mbange bes

Witttnbetflej emponu
neigen, furnier weiter

roirb ber il<lirf: unter

uns bie 3tabt, in weitem

Srüncn Ihal beriHhciu,

tutcr uns bie hoben
(JJipfcl bcr tfalanba.

'Jlus bcr liefe ertönt

bas leife Murmeln bcr

^Icffur. yiad) sierftün-

biger ^agenfahrt ift

l'angnücS , bie gröfttc

(9cmciubcbcs2d)anftgg,
crrcidit. 3n öftlidjcr

SÜQ^tung, bcr gerabeu

^ortfe^uua bes Itbales,

führt ein Heiner Saum
pfab in einigen 3 tun

beu über ben 3trelapaft

uad> Taoo'S. Tic i<o

leditcm SiinM naefa

ftftraftc na
3 üben ab.

ri) "Jlrofa aber biegt in

bem Banfe ber pteffttt

tili Cril Jnncr-HrotJi km (Ulnicr.
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folgcnb. Vergebens fucbeu mir, am ßkk angelangt,

einen cigentliri)cn Babcort. i*oo!H hat fid) eine

Wethe (9cfd)äftc nnb Weftauratiouen um bas ^Joft«

gebäube gruppiert, bie meiften $otds jeborf) haben
es vorgezogen, fiel» ihre "JMälK mögliche getrennt von«

cinanber im Salbe ober au beu Seen aufzufiidKit.

Wan hat zioifri)cn Dinner« nnb ^jimet "Jtrofa |U

unterirheiben. x
\cnes liegt in ber Salbrcgion, biefcs

jenfeits ber Salbcsgrcmc. bem Unteren gehört

vor allem baS Sanatorium, bas firh natürlict) einen

fd)öueu, fonuigen %<laft hart am Salbesraubc er«

toählt hat. Tas Sange £>od)thal ift eingerahmt

von einem Strang zahlreicher Berge unb bietet mit
ben iveit verftreut liegenbeu £>äufcru ein überaus
malerifriK* wfl>.

(£s giebt teilte ^romenabenfouu'rte in "llrofa.

ftür benienigeu, beut es ein Bcbürfnis ift, in ber

Sommerfrifd)c ben größten Teil bes läge» mit bem
Scd)feln ber ttlcibuug hinzubringen , ift es alfo

nid)t ber rid»ttge Crt. Tafür finden einige Wit-
glicber ber Wailänbcr Scala abipedjfclnb auf beu
Bcranbcu ber einzelnen JöotclS. "JUlcs läuftbarauf bin«

aus!, bicStatut in möglid)ft groBerWemütlirhfeit 51t gc«

uiefteu. (Sine ungeheure ''Ibivcdjslitug ift in ben

Spaziergängen geboten. Ter verfteefte örünfee,
an beut fid) bie Ükmfe gern zeigt; ber tiefblaue

Scbiocllifcc, mit bem auch bie Jfarbe bes Wittel«

mecres nicht ronftirrieren raun : ber SUteittet Biaffer--

fall im oben iöelfdjtobd ; Waran auf fonuigen

Watten — bie ftauptpuntte.

Unb roic fchöu fiub bie .Bahnfahrten. 9lbcnb«

liebe Stille hat fid) auf baS Ihal berabgefenft.

Seife fdjlägt ba« Raffer an bas fleinc Boot, beffen

9tuber läugft eingezogen finb. 1er Wonb lugt

Zivilehen ben Spieen bes fturfaborns unb ber

XijcrfUib hinburd) unb tvirft feine Strahlen auf
ben ruhigen See. (Srnft unb fdjtoeigettb fiebert bie

alten Richten au ben Ufern. 1a gauj bod) oben

vom Salb bot ein flagenber ^obler — ber "Jlb=

fd)icb bes Senn t>on feiner Waib.
„berühmte" Berge giebt es nicht bei "Jlrofo.

Troftbcm finbet ber Kletterer gar maudie Jrclsivaub,

bie er nicht wirb „nehmen" föuucn. i^tu übrigen ift

cS baut ber hohen £age s}lrofaS (1850 Weter) du
leidjtes, ohne grofie Mnftrcugungcu znm öenuf?
ber febönften "lUpeitausftcbt zu gelangen, las iHot«

hont, ber bödjftc ^unft bes "^leffurgebirge*, bietet

in biefer ftinftebt bas meifte. ^ahllofe Berges«
gipfel taudieu auf allen Seiten auf, boeb fie treten

znrüef gegen bie gewaltigen, bläulidiivcifcu ©Ictfdjcr«

maffeu ber Bcruitiagruppe. "Mus ber Jyerne lvinfeu

Crtlcr, Wonte bella Tisgrazia, bie tfiuftcraarhorn«

grttppe unb einige Sallifer Berge.

Wud) beut Botanifer bietet Wrofa auftcrorbent«

Urb viel; eine grofie 'Jluzahl ber Cftalpeiipflauzcn

fütbet biet ihre ivcftlicbe Frenze, las fo hod) ge«

idjäftte (*bclmeifi ift burdjans feine Seltenheit, nur
muft man bie Stellen tviffen. Ter Unbefanute roirb

mein auf beu Scbafrüdcn „gebetjt", ba bort bie

Stemcnblume burd) bas viele "llbgrafen burd) bie

Ivrembcu fdiou jicmlid) uufebeinbar geiuorben ift.

Tie Sllpcnrofe tondjert förmlid) auf bem Ifrbnggeu
unb am Schmcllifee unb ldf?t znr 33lütcjeit meitc

Strccfcn blutig rot erfebeineu.

"Ii.
1 er bie "llbu>cd)$luug liebt unb 9(rofa uidtt

auf bcmfelbeu ffiege über Vattgioie^ uerlaffen null

bie Soft fährt abroärtsi nur brei Stunbcn —

,

bem flehen nerfdjic-bene ^ußmege jur Verfügung.
Xireft nad) Kbnr f&fyct ein bequemer -JBeg über
bie Cd)fenalp unb ben fleiuett Crt 3irtfcben in

fünf Stunben. Wad) 3Bicfen ober *llloaueu gelaugt

man ettna in berfclbcn $c\t, nad) ^arpan tu oicr

Stunbcn; von allen brei Crten fauu mau bann
bie "l«oft beuurjeu. tvsti attbrer, «ehr häufig benutzter

*Jfab führt über ben fturfapafi in fünf bio fedi»

»tunben hinüber nad) Xaoos. Hurt Suuhrr.

5rem6fän5if4e 5rü$tc.

ÖS ift betannt, bafj in Xcutfcblanb ber Jtonfum
0011 ftrüd)teu in einer SEBcifc fteigt, mit

rodeber bas ^Barbfcu ber heimifeben ^robultiou

burebatts nicht Schritt halten null. WiHionen geben
aQjäbrlid) nicht nur für getroetnete, tanbierte unb
cingemadtte Jrüdjte, fonbciu aud) für frifdje^ Cbft
ins s3lu§lanb. "Jtcpfel liefern unl Tirol unb lohnten,

ncucrbing§ aueb i'iorbamcrifa, anbre^rüebte fontmen

(Djndj- c und s
v
'.i-).;r

ans Belgien, Sübfranfrdd), Italien unb Spanien
unb immer zahlreicher aud) aus übcrfccifd)cu J/anbcm.

Seit fahren babe ich mit 3nterf ffc

^luftaucben ber oerfebiebenartigen ftemblänbifcbcu
^tüdjte in ben Telifateffcnbanblungcu ÜBerlinS

unb aubrer (ikoftftfibte oerfolgt. 6ö mürbe zu
meit führen, beu t'efern b»« febilbern, roa§
id) ba alles gefeljeu unb gefoftet babe; nur bie

belifateften unb roiebtigften ber ieftt regclmänig

frifd) auf ben bcutfd)cu Warft gelangcnben Süb»
frürbte feien einer furzen Betrachtung unterzogen.

Sic bebeutenb ber Import foldjer Jydtdjte uirjeit

bei uttö ift, mag fd)on aus bem Umftaub erhellen,

bafj biefer läge für bie mit Tampferu unb Segel«
booten im Hamburger .*öafcn cintreffenbeu ^rüci)tc=

arten ein neu erbauter, bie fachgemäße l'agcrung
ermöglicbenber Duaifcbuppcn bem iUrfchr übergeben
rourbe, ber fid) burd) Wröfic unb eigenartige Bau-
art auszeichnet. TaS Wabere hierüber fittbeu bie

ßefn unter ber Wubrif „"llus aller 2Bclt" bes oor
liegenbeu .*oettc-ö.

3« ben belifaten Siibfrüditcu red)ue id) meber
bie nerfdjicbeuartigeu fremben „Wüffe" ctitfd)lt;f)(idi
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ber SMo3nu.fl, jener wichtigen italmcufrudjt, bie

rote ihr ftattcr „
s]Jlild)gcbalr beroeift, gan* unreif

auf ben s3)tartt fommt, nod) bic frifdjeu Reigen

ber ^rooeucc, benn id) form ihnen feineu fonber=

[idjen Wcfdnuacf abgewinnen. Öat l?l)te ber Siofor

nufi fei aber gefagt, bafi fie fid) im öauöhatte mannig-

fach oertoerten läßt, unb baft au* bem ftett ibter

3RiMj eine fdjmadb«ftc Butter bcrgeitellt wirb.

(riue ber bäungften Sübfrüdite beä £)aubels ift

bic Crange ober Mpfelfine: fic ift längft nicht mein:

auf bic Telifateffengcfchaftc befrinräuft, fonberu eine

roabre
%
J3olf^ftud)t gcroorben, beren fäucrlidje»,

erfrifcheubes ftlcifd) icbetn Wefdunarfc ^ufagt.

5« biefem ^abre ftnb bie Crangen billiger benn

je, fo bat? it)c
s-8cifauf*prei-5 laum bic Transport

loften beefen bflrfte. Tie Orangen fonnneu feine»'

roegs ausfchliefilid) aus Italien, fonberu and) au§

Hihtu*l<lj<n.

Spanien, ^aläftiua unb oon ocrfd)icbcncn '^nfeln

bcs^ittclläubifcficnWccrc^. SCiW föftlidiftcn fchmccfcn

flct* bic bünuid)aligcn Sorten mit wenigen ober
gar feinen Herneu unb bie burd) rote« Jylcifcb ge=

t/in: widmeten 58lutorangeu. "-Hon anbern ,ut ben
Crange» Gehörigen ^ruditgetoadifcn erfdjeinen auf
bem bentfdjcn Warft, abgefeben von ber Zitrone,

unreife, grüne '»omeranjen, bic al? s
-Hoir>lcufrüchte

febr gcfudjt finb, ueuerbingä gclegcntlid) aud) bic

<jrüd)te bc$ (Setratbaume* , bereu Schalen bas"

Zitronat liefern, unb al§ föftlid)ftc von allen bic

urfprünglid) wohl au« Spanien ftammcubcu Meinen

Sianbarinen. Ten ©röftenunterfdneb uoifchcn sB{au^
barinc unb Crange peranfcbaulicrjt eine itnfrer

s
Jlb

bilbungen. Tic 'iDiaubarine ift eine cble ftrurbt,

febon Citrus nobills, ibr roiffcufdiaftlid)cr yfainc,

roeift barauf bin; ftc ftebt weit höher im greife

als bic cdjten Crangen unb gelangt in febr feiner

^aefunq, Scibcnpapicr unb Stanniol, jetjt rcgcl

tnäüig in ben ftanbcl.

tfinc ber auffallcnbftcu tmb uirjrit aud) ber

bäufigften fremben Jrüefjtc ift bic "Jlnauaü, in ibrer

l'ollenbuug ivotjl bic föftlicbftc aller ,yrürbtc ber

©rbc. 3" biefem maffeubaftcu Auftreten ift bie

Wnanas" eine neue ©rfdjeiuuug auf bem ftruchtmarft.

''Jod) nor wenigen würbe }ie uid)t importiert,

unb ba ibre auftcrorbcntlid) foftfpicligc Trcibbau*-
fultut au*fd)licfuid) in beu warten einiger i cid)

begüterter ^flanjcnfrettnbc unb flhofiqrunbbefitjcr

gcqanbbabt würbe, war fte nur feiten unb ju un>

gcroöbnlid) hoben greifen fäuflieb. Jjffll eine gute

jreibbau«fmd)t jahltc man 15 bis HO Warf. Sic

U«bfr ton» unb 9»t«. OU- CCWfcrtt«. XVI IL 8.

(Q<i*«r Cdlnlf rhatvill.

bic Craugcricu, bic freilid) niemals eftbare ftiücbte

lieferten, aus ben (Mrtcn ber ftürften uerfebwunben
finb, fo hat man bei um* leiber auch faft alfcnt*

halben bie 'Jluanasfullur aufgegeben. Tic Ananas,
mit weldjen ber bcutfdjc Jvrudumarft jcljt iiber=

idimcmmt mirb, fommcu in groften Scfjiffslabungcn

au : fic muffen jum (Srport, um bic oft mchrmouat'
Lief)« Sccreifc überfteben )u tönnen, wie fo manche
aiibie Tropenfrucht, gauj unreif gcfdntittcn werben.

3Bohl hauptfärhlid) infolge biefes llmftaubc^

ftebt bic importierte £frud)t meit hinter ber

Ircibhau^ananas utrücf; fie bat nur toenig

oon bem nerfübrerifdjeu Tuft unb bem föft

lidjen ^Iroma ber Ic^tercn unb roirb bce^

halb mehr JUX .C>crftcllunfl oon Torten,

'iBorolcn unb i'iiiucurcu ald .uim Mobcifcn
oerroenbet; für letucren $md ift fic in

Scheiben ju fehneibeu unb mit ^urfer ju
beftreuen. Tic 'Jlnanas, rote fic unfre x

}lb=

bilbung bar
fteflt, ift eine

fogeuaunte Sammer
frud)t. «Ue Arüdjtc
emei ^rud)tftanbc^
finb nebft ber flcifri)ig

nierbeubcu 'Jldjfe MI

6r4iMtJipl<l.
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einem ftnufjtftanb oermadneu,
beffen ©emidit meift über ein

Stilogramm beträgt.
NJlu§ biefem

ftrucbtftanb mad)ft oben ein

iÖlätterfdjopf heraus, meldKii

man ben gan^ cinmmacbcnbcu
ftrudjtcn beläfit. (r* giebt vex-

fd)icbenc Varietäten ber &na*
na», bic meift ans Qfybieii unb
Jentralamerifa flammen. Hül-
ben (Srport nad) Iruropa mirb
bie "Jluanas ncucrbiugS baupt^

fädjlid) in 9Jorbafrifa nnb
*Dlabcira angebaut. Tie im
portiertcu Jyrüd)te merben in ben Telitatcffeu--

gcfdjäftcu mit 1 — 1,10 illarf pro ' Kilogramm
befahlt, ja im Januar biefe* v\al)resi ging ber

^retö einer buntelrot gefärbten Sorte in Berlin
im Straftcubanbel auf 30 Pfennig für ba* halbe

Silo herunter. 3luffaüenb ift ti, baft biefe ,yrüd)tc

nid)t gleichmäßig im iHeid) verbreitet merben: fc

fanb id), ba& fic ju einer Q/nt» ba man in "öerlin

grönten Ueberfluft barau tjatte, in Jranlfurt a. sDi.

Crctt>li.lUS-

>n»n»f.

p«T*tm«nm

nnb sJOcüudKU uöllig fehlten. "Jluffaücub ift c*

ferner, baft bie £>änblcr biefe garten Tropcnfrüriüc
nod) immer nid)t ju bcbaubclu nerftchen unb fie

felbft bei ftarfem ftroft oor ben fabeutbüreu auf
bangen.

,iu ben regelmäßig erfdjeinenben Tropcufrüdjtcu
geboren aud) bic Bananen ober s

}Mfaiig3, bic mau
ncuerbiugä aud) faubiert in beu £>anbel bringt.

Tie Bananen fiitb ftaubenartige, riefenblätterige

ftrudjtpflanjen, bic enorme <yrud)ttraubeu zeitigen,

meldie bicht mit groften, gurfcnf0miia.cn leerem
früd)ten befetft fiub. Tiefe beeren fiub mit

enn-x ^ulpa erfüllt, in welcher fid) bic jicmltd»

grofieu, fteinbarten Seme eingebettet finbeu.

«ei beu feit ^abrbunberten in ben Tropen au
gebauten Bananen ift aber bas" ^mdjtflcifd)

famenloS, fo ban fie nur burd) Teilung ihrer
v
ii>ui Aclftöcfc fortgcpflanjt merben tonnen. Tic

tnpi|d)cn, frudjtlicfcrnbcn Slrten merben oou ben

4k>taniferu Musa sapientum unb paradisiaca ge-

nannt unb ftnb jebcnfalls nur *mei formen einer

"Jlrt. Tic ^Banane ift nicht nur bic rotdjtigftc, fom
beru >citmcifc aud) bic alleinige llfäbrpflanjc vieler

Tropenbcmobncr unb gebeibt am beften in ©egen=

beu mit einer mittleren Temperatur von 26 bi3

_T C. Tic beeren ber in unfern ©arten an»

gcpflanjtcn ©nfetbananc finb leberartig unb troden,

ah" o ungenießbar. Tic auf beu beutfeheu SRarft

gclanaenben Bananen merben für beu (Srport im»

reif gefebnitten , reifen aber auf langer 'Seefahrt

gut nad); fic fdjmcrfcn füfe unb mcbUg. Tie frifd)

unb in reifem ^uftanb geemteten ftrücbte

fmb aber oon meit föftlid)crem ©efchmad:
troljbcm roirb bic Aarane &ur ftrucht

geminuuiig in Tcutfd)lanb nur im Hönigl.

fimfgarten \n l'himphenburg bei Sfflündwit

gejogm, meil biefe ftultur Trcibbäufcr uon be-

oeuteubem Umfang erforbert.

ine gauj eigenartige, mobl mit einer gemiffeu

:Hi\H'lmäf?igfcit in beu Tclitatcffengcfchäfteu cr<

Khemenbe, aber nie häufige jyrud)t ift bic ftadicl

bcevavtig fdnucrfcnbc, fcfjr fetnfamige Kaftuöfeige.

2 u Hflanje, mcld)cr ftc entftammt, ift ber iixbifrfje

lycigcttfaftuS (0[juiitin Ficus tndica), beffen 5rürf)te

bie unb ba in Sübcuropa ein 5Jolföual)ruugeimittel

iulöcti , fo befoubers au} Sizilien, no ihr über

mä|iget ©emiü oft uuheilooll ncrlaufenbe d)olera :

olinlid)c «vanfheit^mftänbe »crurfadjt. 0<

noffen fiub aber biefe fdjöncn JJrüdjtc, mcldie fut

ben Vcrfanb oou ben böfen 2tadielbüfd)elu befreit

merben, fchr suträglid).

©auj neue (Srfrbeiuuugeu auf bem />rud)tmavtt

fmb ^e ,Vevfi"«o»e" ober Jiafipflaumeu (Diospyn»

Kiiki), meldic mir gteidjfalB im *ilbe vorführen.

TicfCiintereffaute ^flaujc gehört einer ©attuug au.

Google
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meldte bic .£)auptmaffc bes (rbeuboUcs liefert. Tie
SerfunottC tft ein flehtet Vaum, ber in (*bina nnb
,\apan feinet ,^rüct)tc halber in Dielen Varietäten

gelogen roirb. Wcucrbings bat man fic andi tur

tfrud)tgeroinnuug in Kalifornien nnb in Italien

augcpflauU. unb aus letztgenanntem t'anbe ftammen
bie ,~vtüd)te, meldten mir in unfern Wrofiftäbtcn

jn Vcginn bes VMntctS begegnen. Tie ^rudit

fdtmerft febt fuß unb atomatifdt, roeun fie jur
rechten >^cit, b. b. mit beginn bes Laubfälle*, gc

erntet roitb. ^n «köfic, Jotm, ,yarbe ber Srfjale

unb bes ^turbtflcifdies gleidtcu bic Verfimoucn
ganj auffalleub ben iomaten; nur bnrd) bie auf
unfrer Wbbilbuug beutlid) fidttbareu, ftart ritt«

roicfclteu Kelche unterfebeiben fic fidj von ihnen

fdton auf ben erfteu Vlicf.

Ta bie Vcrfimone feine grofte 3Bärme erforbert,

im Sommer aud) bei uns im freien gebeibt unb
biet ibre Arüdjte reift, nach bem Laubfall aber

felbft im Melier überroiutert roerben fann, oerfnebt

man fic jetjt als eigenartiges Xopfobftbüumdjcn bei

uns einzuführen, unb fie bürfte als foldjcs uicle

l'iebbaber finben.

Tie eigenartigen, aufgefprungeue unb gcfd)loffcnen

^rüdtte unfrer eierten vUbbiibung geboren bem
prächtig rot blübenbeu ©ranatbaum an, ber früher

feiner Vlütcn halber bei uns oiel als Kübclbaum
gciogcn rourbc, aber nie ücrrocvtbarc „".Mcpfel"

brachte : er wirft aud) im .ftcrbft tms üaub ab unb
tarnt bann im Heller überrointert roerben, jumal
er ebenfo roic bie ftarfhnonen einigen Jroft gut

erträgt. Tie unreifen fruchte bes ÖJrauatbaumcs
gelangen als „Örauatäpfcl" in ben .ftanbcl. ftrudtt-

roanb unb Vlütcuboben finb leberartig, unb bas
^rudttflcifd) ift, mie ttnfre Slbbilbung erfeunen läftt,

mit zahlreichen Kernen erfüUt, bie fid) gegenfeitig

brücteu unb besbalb abgeplattet fiub. las ftlcifcb

fdtmeeft füf? fäuerlich, meift genießt man abet um
ben aus bem „"Jlpfcl" ausgepreßten, febr ctftifchcn'

ben Saft Von ber Valfanbalbinfcl bis |Uin

.ftimalaja ift ber öranatbaum feit unbentlichcn

Reiten als Cbftbaum befannt, unb er roirb gegcn=

roärtig aud) im ganzen Wittclmcergcbiet angebaut.

Wcgcufat? juim (Granatapfel ift ber hinter*
fahull unfrer 'Jibbilbung ein echter Gipfel, nach

'Jluäfeben unb ©efdtmacf ber König aller Wepfel.

Tie große, gelblich tpeiße, mit ftart ausgeprägten

Üängsrilleu ocrfcbcuc Jvrudtt tft von töftlidjcm G5c*

fehmaef, gebeiht aber nur in beoorjugten i?ageu bes

beutfehen .Ulimas. Tic in tauberen, mit Seibeu

papicrfdtni^cln ausgepolfterten Kiftcbcn juim Verlauf
gclangcnben k

Jlepfcl biefer "3Irt ftammen aus lirol

uttb tuerbeu in ausgefudtt fdtönen Grcmplaren fehr

hoch, meift mit 2- A Warf pro Stürt,' befahlt. Ter
roeiße HBhttcrfalttill fleht als belifatc ^rucht hoch

über allen anbern Kaloill- unb fonftigeu Slpfelforten.

$n ermähnen finb jum Sdtluffc nod) bic

Sübtrauben bes .fcaubels. Tic otbinärften

fiub bie birffdtaligcn meinen Wusfatcllcrtrauben,

meldte, in Säge ober Korfmebl eingefchidttet unb
in Raffer oerpatft, anJ Italien zu uns gelangen,

fteiner fmb bie blauen bclgifdjen ireibbaustrauben

unb am töftlidtftcn bie meinen unb blauen bcutfdtcn

Xrcibbanstraubcn, bie mit einem Stüde ber irag--

rebe gefd)nittcn in ben £>anbcl gelangen unb baran
leicht fenntlieb finb. nach ber Dualität unb
Jahreszeit roerben biefe beutfehen Ircibhanstraubcn

mit 5— 10 Warf pro Kilo bezahlt, bie belgifchen burd)--

fcbnittlid) mit l
1 ,—3 Wart, roäbrcnb bie italienifdjen

Wustatcllertraubcu tu Verlin nicht feiten mitten

im SBinter mit 1 Warf pro Kilo unb nod) billiger

im Straßcnbanbel ju taufen finb. nun l)r*MrrTrr.

8an»nenb»erm.

JLxitexatuv.
ttin« öotiKbmc liilcrarü*» ^eftqabt \um B. (>ft ruar 1902.

btin laqe. nn mrld)«m Maifrr HUltielm II. cor -jr< ,\iiint-n in

bi( Sinne« ftn<iftr<ien . hat ^ofeph >* il t < rti n e r in einem
tttdj unb fleitbmarföoll au*fleftotteien ^raAtmeit flcirtniffen,

ba* unter bem Ittel .Mnifcr Wilhelm II. als iolbat
unb Seemann l><77 hküi* im "llerlofl ber UUilttot tMtd)1)ni^-

lunfl ff. VI. Weiler in iöetlin erfd)ienen ifl. Weit iit>er ben
Gahmen hinan*, ben ber Ittel anbeutet, erbebt ftet) ba* $*ud)

\u einer 3d)ilderunn ber a,etftt$|en (fntuntflunfl unb militari'

fehen iMusbtlbuna, be« Haijer«. <u einer 1 arfiellunfl ber &ni>
nncflunfl be» beutfehen -loeere« unb ber bcmfttien U'lartne oon
bem *egteruna*antrin Wilhelm* II. b:* au' bie Wcaemnart.
<?ine fo erfdiöpfenbe unb »uflletcb in aUen ^lmclheilen
autbenlifebe larftelluna eine* be^futfamen ,-{*itabf*nitte* ber

beutfdjen Wefehtchte tft bem 4öerau*<ieber nur bnbur* mönlid)
aenjorben. bafi er mit feinem bewahrten Wefdjnf eine Weihe
ausgezeichneter . fonipetenter Mitarbeiter bcrammcHien hat.

eon benen mir Cberft \. 1. oon 1,'oten. Wetterolmajor v I.
itaul oon 2ehmibt. Vontreabntival KM. "ituibbcnumn utib

Hapilänleumant Wraf Cfrnft zu Weoentloto beroorheben. 3n
uberrtthtltehen larftelluttiien roerben bie nliuuflnna bes beut^

(rficn Mcirbsbecre* unb ber beutirtien Manne bi* «um )He

nierunrt*antritt be* «aifer* unb bann bte feböpfenfehe Ihatuv
lett be* Haifer* al* «olbal unb 2eemann flefrtulbert. i>lu>j

biefer .'{ufammenfaffunn mirb ber i'efer erft mit staunen fle«

mabr. ivieraftlo* unb unermübli* ber Kaifer au ber ctablunn
unb £teiiieruna. ber beutfehen Webrlraft gearbeitet bat unb
lote man mit iHeeht oon ihm rtibmen barf. baft er felbft ber
.pflldiitreuefte unb eifrtflfle solbat im beutfehen i^eere* ift.

Ter nebieaene Inhalt be* Werle* roirb noch bureb ben Uberau*
reichen !i*ilberfdjmucf erhöbt, ber ba* teben be* Jtaifer* oom
Jane feiner Weburt bi* in bic neuefte ,'{eit beqleitet. Unter
ben S7<i Vlbbilbunnen rieben h ;{eicbnungen be* Xatfer* inieber.

Ta* fchune 4>ucb ift bie anfrbaultcbfte Uhronil in irtilb unb
Wort, bte toir oon bem Wirten be* Haifer* al* *olbat unb
reemann bfüHen. ff* wirb nicht blofi für bie »Hlitar*. fonbern
Sur jeben beutffhen Patrioten, ber mit 3toh auf bie ffnlioirT

Iiiita feine* »aterlanbe« blirft. oon höchftem ^ntereffe iein.

ler (lcninic 'i'rei* Warf, für Militär* 3,60 Marft ermoiUKht
auch ntüiber bemittelten ben *enn be* buche*.

ler beifaU. ben Dr. £>*. 1h. coerael* .iKedit.

(prediunn* im erften ^ahraaniie bei ber fleiamten beutfehen

Aatifteiroen itf'unben hat, mirb bem jefil oorlieaenben zroeiten

in erhöhtem Mafie m teil loerben i 'tuttaart. leutfrhe Sterlan*-
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Slnftalti. Bietet er bod) ba* gefamlc ffntfd)eibung*material

ber Jahre Iftoo unb moi in einem Banbe oereinigt, inbem
er bie in r>3 juriftifcbrn ^eitfcbriften abgebrucften ffntfcbeibungen

in brr Avim oon prägnanten, pofüioen iHecbtsfätjen unter

genauer Vliuiatn* ber Duelle jum Slbbnicf bringt 3ic prattifdje

Slnorbnung ber Sammlung nad) ber iHetbenfolge ber ©efe&e«»
Paragraphen, bie fnftcmatifdje Solge ber ffnlfdieibungen

bei bei« einzelnen Barographen, bie glücfliebe unb gefchidte

Saffung ber <Hcd)t*fät>e. bie Sfeicbbaltigfeit be« «Material«

e* finb über Boou fftttfcbcibungen bearbeitet unb perioertet —

,

btc genauen Bcrmeiic auf ftd) roiberfpredjenbe entfdjeibungen.

bie ^anblicbfeit be« Sormat« unb ber billige Brei« werben
ba* Werl aum unentbehrlichen Berater unb fteten Begleiter

be« beutfeben fünften machen, foroobl be« VHicbter* rote be*
9icd)t«anwalle unb 9lotar*. ffbenfo flnbet ber iHcferenbar

hier bie einzig potlftänbige Cuetle für bie Mbfaffung ber

Delationen, vtbfaffung ber Urteile unb Slnfertigung ber

ffrnmen*arbeiten, unb bem Stubenten bient bie Sammlung
jur Belebung feiner Stubien, aum rafdjen Berftänbni« feiner

Kollegien an ber £anb ber bier gebotenen prattifdjen Beifpiclc

au« bem Med)t«leben. Mud) Bielen Saienfreifen erfebließt fid>

bier bie lebenbige unb unerfdjöpfltcbe Duelle ber praftiftben

c et} C^cw rucnb u titi-

— Jn aroeilcr. ftart oermebrter Auflage erfeheint ba«
Werf „tf harlotte non Sdjiller" pon Hermann UNo»
fapp i3iuttgart. SMar Rielmann». S«nb ba« Bud) in ber

roarmen Würbigung non Schiller* ebler Sebenfgefäbrtin unb
in ber Darlegung ihre« ffinfluffe« auf Seben unb Schaffen

be« lichter« fdion bei ber erfteu Veröffentlichung pot etroa

fünf x^abren großen Entlang, fo muß ihm jetjt in nod) oiel

erhöblerem Btaßc manne« Sob gesollt werben. jn ber 3n>ifd)en<

|eft haben fieb bem Berfaffer neue Duellen erfd>loffen. bie er

ausgiebig benuftt bat. fo baß au« ber urfprünglieb nur
fnappen Schrift ein ftattlidjer Banb nmrbe. in bem auch ber

Bilbfebmud mefentlid) bereichert roorben ift. So fteüt fid)

ba« Werf al« ein bödjft fd)ähen«roerter Beitrag jur Schiller»

litteratur bar. in feiner oolf«tümlid>en Raffung augleid) al«

ein oortrefflicbe« #au«bud) für bie beutfebe Familie.
— «Jn feinem Buche „©oetbe unb Schiller im ©erben

ber Rraft" (Stuttgart, ttarl Hrabbei giebt Juliu« Burg»
graf ein febr anjiebenbc« Bilb pon ber geiftigen ffntroicflung

ber beiben licbterberoen. Wir begleiten Tie non ben ff in»

bruefen ihrer Srühacit burd) bie Jahre titanifeben Sühlen«
unb Sehnen« hinbureb. in ben mannigfad)en Bcbrängniffen
bi« aur herrlichen ffrfüllung ihre« Jugenbtraume* unb per»

folgen ba« ffrroacben ihre« ©eniu«. ba« tfrftehen ihrer fitt-

liehen Berfönlidtfeü unb ffigenart. Spiel unb Suft. heilig»

tümer be« f-erjen«. Jm Sen.a ber Siebe. Sebenereife unb
Beruf*frcube, - ba« finb bann bie Slbfehnitte be« »roeiten

leile*. ber aud) ba« biebterifAe Staffen näber beleudjlet.

<l<on hohem 3d;iounge getragen unb pon ftttlicbem ffrnfte er»

füllt, erfebeint ba* Werl trefflid) geeignet, aud) ber reifen

Jugenb ben Werbegang unfrer grofien nationalen *oeten
oerftänblich au machen.
— *on SM. non »ranbt« Werfe »Sil 3abre in Cft»

afien, ffrinnerungen eine« beutfeben liplomaten" (Veipaig.

(9eorg WMganbl liegt jefet ber brüte unb lente iDanb por. ffr

bebanbelt bie ^e«t non 1875 bi« IHW». bie ber Üterfaffer. ab»

gefehen non fur*,en Urlauben, gan) in ffb<na ^ugebradit bat.

unb naturgemäß barf ber Inhalt biefer neitlid) am nächften

liegenben ffpoebe au« ber Ihätigfeit be« früheren langjährigen

«ertreter* leutfcblanb« in l'bina ein gan* befonbere« Onlereffe

beanfpruchen. 2em!8anbc tft ba« Wilbni« be« ^ringen ff hun,

be« *iateT9 be« Jtaifer« Jtioang.fü. beigegeben.

Hon ber grofien 9lu«gabe ber l*efammelten Werte
oon Wim be ^iaupaffant. bie in einer beutfeben lieber»

feijung oon Weorg fttfib**™ oon Cmpteba im Berlage
non Fontane 1 ffomp. in \Herlin erfdjeint. finb roieber brei

neue Vanbe (4 U) ber ^weiten *Hcit:c erfd)ienen. Sie ent»

ballen größere unb Heinere 'JlooeDen. Silber au« bem Sehen
in H'ari« unb in ber ^rooinj. pfnd)ologifd)c Stubien. in

benen üd) bie äHeiflerfdjafl ältaupaffant« am glänsenbften

offenbart. Saft immer finb e« beide, auf bie Spitje geftelltc

Probleme: aber »laupaffant tneift bie Sefer aud) über bie

geinagteften Probleme, über bie tiefften fütlidjen Nbgrttnbe
mit %)lnmut ober boeb mit naioer Unbefangenheit hinroeg»

zuführen, fo baß mir ftet« bie tfmpflnbung haben, baft ein

ipirlhd)er lichter ju un« fpricht. Cmpteba« Uebertragung
barf mi ben 'JWeifterrocrfen beutfdier Ueberfeftungslunft gezahlt

werben.
— lie belannte Sammlung ber oon 4>. ftnaeffuft in !üer»

binbung mit aubern herausgegebenen künfllermono^
gtaphien i ü* »clefelö unb Vleip,ug. l<elhagen & itlafingi bat

feit turpem aud) heruorragcnbc moberne Nünftler be« 2lu«»

lanbe« in ihren SSereicb gebogen. Slacbbeni ber iKuffe Werefd)»
tidiaflin bie Dieibe eröffnet, finb ihm in ben neueften f>eften

bie tfiifllnttber .{>ertotiier unb ifturne ,^one« gefolgt. S<er>

leugnet eriterer in feinen Werfen ietne beulfche Slbftammung
nicht . io iü «nmc^one« batür ber oolllommenfte Vertreter

ber fpeAiftfeb englifd)en Slunft ber neueften ^eit. 2ie ihm ge-

roibmete Sonographie <3ir. *>r> ber Sammlung) ift oon einem
in Üonbon lebenben leutfeben. C. oon Sehl« nerfaftt.

ber fid) babei auf eine ebenfo umfaffenbe roie grünblicbe

Kenntnis ber Werfe biefe« s
J)leifter« geftütjt b,at. ^n 1 1» *lb»

bilbungen nad) »cmälben unb 8«<<bnungen roerben nicht nur
bie allgemein betannten Werfe be* Rünftler* oorgefüh«.
fonbern aud) niele. bie aufterbalb ffnglanb« jiemlid) unbefannt
finb. in«befonbere bie religibfen iSUtarbilber. Wanbmalereien
unb öla«fenfter für Mirefceni. Werabe in ihnen fiebt ber Ver-

faffer ben fiöbepunft pon «urne ^one«' Munft. ier 57. ^anb
enthalt bie Biographien ber beiben Wronmeifter ber ftambü-
feben ^Dlalcrei be« in. ^ahrhunbert«. stillet unb »iouffeau.
bie Walt ber Wenf ei. einer ber feinften Renner ber mobernen
fran^öfifeben Kunft. gefebrieben bat. äHillet. ber Sdjilberer

be« Sanbleben«, unb mouffeau. ber Ülteifter ber laubfebaftlicben

SttmmungSmalerei. haben nicht nur in ihrer beimifeben Miittft

eine große UmroäUung heroorgerufen , fonbern aud) einen

ftarien ffinfluß auf bie ftunft be« MuSlanbe« geübt, ber nod)

jeftt naebroirft. ^|m M. «anbe ber Sammlung b«l »»ar
^orban, ber frühere oerbienftootle lireftor ber Berliner
^Intionalgalerie. mit ücbtlitber t'iebe ein ungemein anjtfebenbe«

«ilb oon ber Munft unb bem Wefen be« jüngft in ber Blüte
feiner Oabre oerftorbenen Berliner !»ilbni«maler« StarRoner
gesetebnet. Soft ba« gefamte üeben«roerf be« Rünftler« roirb

ben SJcfem in 75 Slbbilbungen uor i'lugen geführt. Roner«
9Iame ift eng mit ben erften dfegierung«iabren Raifer Wil-
helm« II. oerfnüpft. ben ber Rünftler in biefer ^cit bebeut»

famer ffntniicflung oft porträtiert bot. mit fo fd)Iagenber

Wahrheit unb Sebenbigfeit . baß Roner« Raiferbilbniffe fo
polt«tümlid) geroorben finb roie bie feine« nnbern Rünftler«.
~ Oln neuer Sluflage erfdjeint jene« Werf, mit bem ftebor

oon ^obeltit) oor fioanMg Rubren gum erften ^Dlale al*
iHomanbicbter an bie Ceffentlidtleit trat: .Tie B"ü<<e ber
?rin»effin «arifebfin- il'eipgig unb Berlin, ^x. «ucfbarbti.

er Slulor hat feitbem eine ftüttlicbe iKeihe gebaltreicberer

unb fünftlerifd) mehr oertieftcr iHomane gefebrieben. aber ba-

neben fann fieb bod) aud) bie« ffrftling«roert al* eine ad)tung*>

inerte Arbeit behaupten. Mtmal roenn man bebend, baß e*

oon einem Sünfunb«roani(igiährigen gefebrieben würbe. Unb
roer non feiner Seftüre por allem Unterhaltung perlangt, ber

lomntt hier gewiß auf feine Roften. lenn fpannenber al«

mand)er moberne Rriminalroman lieft fid) biefe abenteuerlidte

(9efd)id)te , bie augleid) fein üble* Bilb oon ben 'Varifer ,*{u»

ftänben unter ber 4L>errfd)aft ber HUabame Bompabour giebt.

— Jn ber bäniiehen t'itteratur ber Oegenwart freujen unb
befämpfen ftd) awei Strömungen: eine reoliftifdte. bie unter

bem ffinfluß be* mobernen Srangofen erroaebien ift. unb eine

gemütpoll'ibealiftifdie. bie im germanifeben Stammescbarafter
rouraelt. 2er roobl herporragenbftc. jebenfaü* aber lieben«-

roürbigfte Berlreter ber leHteren iftSophu«Baubift. beffen

fjauptroerte . .Tie Wilbmoorprinaeß" unb .lie <£bronit be*
Warnifon«ftäbtchen«", un* fdjon por fahren in beutfeben

Uebcrfel)ungen jugänglieb gemacht roorben Hub. 2erfelbe

fonnige £>umor. biefelbe ^ieifterfdiaft in ber Scbtlberung be*
Rleinlcben«. biefelbe Scharfe unb UHannigfaltigteit ber (fha<

rafteriftif zeichnen aud) bie neuefte ffr.aählung be« Berfaffcr«,

.^Ibfalom« Brunnen", au«, bie jetü in einer Ueberfetjung

oon 3Hatbilbe *.ann bei ftr. Wilb. ©runoro in l'cipaig. in ber

befannten gefcbmacfPoUen «u«ftatlung biefe« Berlage*, er-

febienen ift. 2ie*mal ift nicht eine Rleinftabt. fonbern Ropen-
hagen ber Sdiauplatj ber ffraählung. bie ihren diainen non
bem Bifebof «bfalom, bem Wrünber Ropenbagen*. erhalten

hat. Slber aud) in ber Wroßftabt lenlt Baubitv unfem Blicf

Dumeift nur auf ba* Sehen ber tlcinen Seilte, au« bem er eine

Sülle pon Criginalen bernoruibeben roeiß. tfiu* ihrer Glitte

treten nach unb nach einige marfante ©eftalten betau*, bie

ba* ^ntereffe be« Sefer« bi« an« ffnbe feffeln. Saft alle finb

oon bem feinen ^Hiinor umfpielt. ber )u ben fäftlicbften ©oben
be« feinfinnigen ffraäbler* gehört.

lit äußere Weftnltung, welche «nberfend fdjioer=

mütige* iDlärehen .lic Wefcbid)te einer a)!utter" im
Berlage non Sifdier & Seattle au Berlin erfahren bat. ift

febr befrembenb. Tie im Stile ber Seaeffion gehaltenen

Bilber oon 3. Boffarb cntfpredjen nidit bem feufdien Sinne
be« aUärehene. unb bie . jierfcbrifl- be* lerte* ift eine

rounberliche Schnörfelei, bie bem Sefer jum iHaten giebt unb
auf bie lauer ba* Jtuge töblicb ermübet. Woau biefer große
ttufmanb oon Seltfamfeiten. ber un* gana unnütj oerlban er

febeint! — Beffer tönnen wir un* mit einer neuen Solge bes

oom gleichen Berlage berau*gegebeneu „Jungbrunnen" be'

freunben. leulfche Burfchenlieber tUuftriert mit fintt

entfpredienben Bilbern Cäofepb Karben, unb bie Jabre*
Seiten in Siebern erfter beutfd)er 2id)ter haben in^orft
Scbul.ae einen guten Interpreten gefunben. ia* gleidbe läßt

fid) oon „IPIartenfinb unb anbern «rimmfeben mit'
eben" fagen. bie Srana Wlftller- fünfter illuftrierle. unb
ben herben immer be* nieberbeutfeben Scbwant* trifft

glücflidi War Bernutb mit feinen Bilbem au John Brind'
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matni-» .Boft un Swinegel", einem brolligcn Wegcnfturt

»u Wilhelm Sdjroeber* allbelnnnicm «»etllauf nwifcbeti f>afe

urb Swinegel.
— ler eierten Sluflag« erfreut ficb. ba* prächtige Buch

.IBie erziehen wir unfern 3 obn Benjamin'." oon
«bolf U'iattbia« liWüncben. . 4l\ Berti. Es ift ein cbenfo

rühmlicher wie wobloerbientcr Erfolg, benn in fo gluctltdir

ftorm finb mobl niemals oorlier Ilune unb oon warmem
Herten eingegebene Eritfbungslchrcn gedeihet ivorben. las
Buch febrt unb warnt unb in babet hoch lrtir unterhaltfnm.

bei allem tfrnfi oon fröhlichem iMtmor erfüllt. (Sitten ähnlich

Itcbrn-jtitürbigcn V baralter tragt ein anbre*. im gleichen 'Ber-

lage eridjicncne« Werl be* Bcrfiiifcr*. ba* ebenfalls in er-

neuter Stuflage erfebeint: .BHc werben Mit Minbcr be«
«lud«'.'- Eine gcllärtc. reine SA>clianichauiuig prägt ftrtj

barin au*, unb wer mochte bem ÄUtDt nicbt luftuiiineii. wenn
er feine larlegungeu na* gut beutfrber Slrt au» bem Wrunb
falje aufbaut, bah bie tflucfsguellen bes Erbeuhafeins im
Boben ber Familie ließen.

.'* giert nur oa Hatferftabt. '6 giebt nur oa 4vl oan-,

fo Iaht ftcb bie Stimmung benciebneu. bie Wuftao Wugu in

fetner Wooelle .«eben!' il'ltnbcn t. %\. t». ff. Biun*i »um
©runbton leibenfcbaftlicbcr (leimatsliebe oettlart. als tnnetfte*

il'iotui bes Bcrntcbtc* feiner fsauptngur. einer lungcn Wiener
Stleibernäbcrtn. auf eine attitaubige. tuenn auch etwa* phtliitrofe

Berforgung fern oon Wien burebau* glaiibwurbtg barftetlt.

ler beftrictenbe .Sauber Liener «eben* unb Liener Leicht*

lebiglett fteigt au« ben flattern be* '-buche* bem naebfiihlen

ben Leier wie febwüler Blumenbuft in bie Heroen, unb bas
bewein em Können, bem wohl auch höhere .{tele erreichbar

fmb. Ifine Samilienlelturc ift biefe Liener Wcirtitebte unbebingt
nicht unb roill es wohl auch nicbt iein.

— .Bral ttfebe Waticblage für Slitiontobiliften*

oon L. Baubrq be Saunier, beuifch oon {"»ermann SI. t>of'

mann (Wien. Sl. f*artlebeni. Liebhabern bc* Slulomobilismu*
praftifcbc Jtennlniffc \u geben, welche ficb au* anbern Werten

nicht fo leicht febopfen liefien. ift ber „-{meef be« oon oielen

Slbbilbungen bereiteten Buche«. Es foU bem Leier nicht

ba« Slbc be* Slutomobtli*mu* . fonbent ben anfeheinenb oft

wtbcrfprucbsupUcn .•Jufammenbang aller Erfcbeinungen be*

Felben erflären unb ihm bie SRtttd vir Behebung aller

Scbwierigleilen an bie f>anb geben. 3er Slnfanger. beffen

Mrnntnii'ie (aum fo weit gehen, um ui wiffen. ob fein Wagen
einen oertilalen ober horizontalen SUiotor enthält, wirb in

feinem ,Vitere*Te aut Nu an tbun. feine Stubicn mit ben
Elementarbegriffen \u beginnen, beoor er pich an bie praiiferen

."UraftHdK ^liiticblaae' maebt. Cbflleicb fie feine rein tecbnüclie

^bbanblunct enthalten, nuirbc Tic ein aatu Unerfahrener bort)

nicht immer oerflehrn unb mit '.'Innen lefen.

— tym ^ahrcian« erfdieint ba* belannte beutfeb-eoanfle-

lifebe Jahrbuch .i<l«ue hriftoierpe". berau*fteaeben oon
Mreinbarb OTumm tJOaUe a. Z.. tf. (?b. iWüUen. ,"\n mannt«-
faltiaem i^ecbfel enthalt et, Mim Zeil au* bei Jveber weit-

befannter Sttttoren. Imät'lunflen, Webichte. funftciefcbicbtlidje

unb natiiriKiffenfcbaftlicbe 3(innen, foMalpolitifcbe Vlut'an,-

unb iHeifeichilberunaen. Sclbfi tuer niebt ben ftrchlichen

2tanbpun(t be* 4>erau*c|(ber* unb feiner ^Ptitarbciter teilt, wirb
au* bem ftattlidien ^anbe oielfeiticte Slnrenunet empfangen.
— ^n •>. Auflage erfebeint ba« 4*ud) .1er bou*lictie

iBcruf unb roirifcbaftlicbe Ifrfabrungen" oon Vitt

a

ifiorgenftern (Settttt, i'erlag ber leutftben .t>au*frauen-

Teilung), (lür alle*, iva* mit bem £>auebalt nur irgenbroie

in .'{ufammenbang itebt. enthalt ba* 'Werf febr beachtenswerte

ÄingerKifl*. unb roer ihnen folgt, wirb an bet i»anb biefer

auf langiabnger "ürari* bnuhenbim *>«fungen gut beraten fein.

la* Jubiläum ber taufenbften Plummer feierte fimlicb

bie ,-}eitfduift .^ur* <>au*". Unter ber Leitung oon
tSlata oon 2iubntfi hat ficb ba» Üflatt in ber groften -{ahl

ähnlicher Unternehmungen einen fieberen i<laft errungen.
Unter Begleitung oon «bbilbungen giebt bie taufenbfte

Kummer einen mtereffanten Ueberblicf über ba* Ifntftehen

unb Utfacbfen ber ,{eitfcbnft.

Sixxnft.

Ii« ftetig loarttfenben IPrleicbterungen. bie alle 4«erlebr4-

anftalten in regem Wetteifer bem reiienben llublttuin bieten,

haben in allen Üanbern eine Hunftmbuitrie nur Entfaltung ge-

bracht, bie nicht unroefenilieb nur Hebung bc* nationalen
tLlobli'tanbrt beitragt, l'ian mag Uber bte tfl n ficht*-
poitf arten fo gering btnfen, roie man roiQ — fie bilben

einen nnchltgen Salto: in unferm Enuerb*leben, unb man barf

auch behaupten, bafn fie \ut Erhöhung ber allgemeinen lunft

lertfrben Bilbung beitragen, wenn ihre Ausführung unter fo

faeboerftanbiger Leitung erfolgt, wie fie \. in ber belannlen
^hotoglob'Wef ellicbaf t in ;{tirid) maAgebenb ift. Ur-

fprunglidj auf bie Schweif befchtanll. hat firti bie ruhrige «e>
fenfdjaft bie Stufgabe geftellt. nadi unb nach ben gartjeu Erb-
baU nu umfpannen. fo bafi wir mit ber ;{eit einen ooUftanbigen
.Orbis pictus- erhalten werben, aber leine 'l.<bontafiegebilbe

wie in alter .-Jett, fonbern Urlunben oon oollfommener Jreue.

bie. auf ber ^botograpbie aufgebaut, oon lunbigen täuben
in bie Farben ber Wir(lid)tcit getaucht finb. Zu fd)warnen
unb farbigen ^oftfarten, oon benen neuerbing* oornehmlich
prächtige, neue Blätter au* ber Schwei* unb au« Cberitalieu,

6tabteanrichten unb frtfeh noeb ber Statut beobachtete (Acnre-

bilber. eriebienen finb. fpielen eigentlich in ben S*erbffetttlicbungen

ber ^hotoglob'MefcIlicbaft nur eine 'ilebenrolle. 1 ie v>aupt-

facbe finb bie malertfcben Stnftchten in allen Sormnten. bte

man ftdj \ut Erinnerung an eine iHeife ober einen Sommer
«ulenthalt auf bem cchreibtifd) aufftellen ober in Sllbum«
unb U'tappen fammeln lann. ,Vt jungüer .Vit bat bie Qe>
feQfctiaft eine iHeib» oon Slufnahmen in Bosnien machen laffcn,

bi« in ber Ihat ben Beweis liefern, baft bie Vlaturichoubeiten

biefe« wenig oon louriften bereiften Laubes ben Bergleidi

mit ber Schwein nicbt \n februen braueben, baiuben aber mehr
an fiinbliden in ein bochft anniebenbc« Bollsleben gewahren.
Tie gronte Beaditung aber unter ben neuen Betoffentlichungen

brr'Vbotoglob'UefcUicbaft oerbienen bie farbigen tttacbbtlbttngrn

oon @emalben alter unb neuer U'leifter. Erft cor oter fahren
begonnen, haben biefe Berfudje Uberrafdicnb fttnell \u (ehr

erfreulichen Ergebniffen gefuhrt. iUMr haben ^lachbtlbungcn

oon Wemälben oon luian. Hubens, oan 2qct. Vorbaues,
«offoferrato. Batoni unb Liolarb 10011 biefem bas berühmte

Sdiololabemäbdieni rtffehen. bie aud> ein fein gebilbele* Sluge
beliebigen werben, ^ebenfalls giebt c* nach bem jefcigcn

Stanbc ber lechnil nidjt* BoUfommenere« al« bte Leitungen
ber Bbotoglob.^efellfcbaft.
— kleben ben Vluf ich t« (arten, bie burdj Bbotographie

brrgeftellt werben, neben nicht nur bei Sammlern, fonbern
auch bei ituuftfreunben mit wählerifchem Wefchmarf bie

Hünftlerpoftfarten, b. b. bie nach Bilbern oon Sttinftler-

banb au«geführten, in hohem Slnfcben. Slucb mit biefen

Üunftlerpofttarttn ift ber 51'lartt in neuefter «Seit fo febr über
febwemmt worben. baft nur noch feiten etwa* <>eroorragenbe*
nu veneidjnen ift. Eine Welegenbeit bonu bietet un« (eist eine

iHeihe oon nebn Slnfichtsfarten. bie unter bem litel .Bei ber
Brennerbabn- im itunftoerlage oon NJlar Seeger in

Stuttgart er<d»tenen finb. E« finb oortreffliche 'Jlacbbilbungen

oon Slguarellen. bie Brofeffor 91. Scbmohl in Stuttgart auf
Stubienrctfen burdj bie Umgebungen ber Brennerbabn aus
ber Watur gefebbpft hat. Cbwohl bie Brennerbabn immer
noch bie {>auplftrane für alle betttfeben Itvol- unb Italien«

reiienben tft. finb bie {«oben unb Ihaler, bie fie auf beiben

Seiten einfafien. wenig bclannt. 3Ver bie Marten nach ben
Slguarellen oon Scbmohl fleht, wirb erftaunt fein über ben
9ieid)tum an urwüchsigen Oaufern unb >V>Utlen. bie bort noch
.abfeits oom 'Wege* *u finben finb.

.lie Diadjt" belitelt Emil <>olire( eine Sammlung
oon nwaniig Munftblattern. in benen er Scenen unb Weftalten
rotebergiebt. wie fie neb oor feinem Sluge aus bem bunllen
Schleier abgehoben hoben <Brag. Munftoerlag oon B. Holt*.

Er ficht Äroblifbe« unb Stnheimelnbc* . lüfterc« unb Be-
tlommene«, ja Wraufige* , fo wie e« ficb eben unter bem
Schatten ber l'ladjt oerbirgt. 4iMer ber glänjcnbe fteftfaal.

bort bas traiilicbe ^amtliennimmer. baneben aber auch bie

Statten ber Sunbe. ber bitteren Sirmut. be« grennenlofen
Elcnbes. 1 ie Wegenfähe ftoften hart aufeinanber. unb fo bleiben

bem Befcbaiicr beim 1urd)inuftern ber Blätter bie peinlichen

Einbrücfe uidtt erfpart. aber man mi:n boch bas (ünftlerifctie

Empfinben im Borwurf wie in ber Slusfübrung anerlennen.
immerhin münten. falls bie klappe auf beut Samilientifch aus-
gelegt werben iollte. uorher einteilte Blätter entfernt werben.
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Ceft erreich unb fein« (flcmablin, fftabenogin i'lavie. bos
Ireft ihrer golbencn Ooctucit. <Fnhenog Maine* , ber Sohn
be* einfügen iltue 1

liittigS im öfter-

rrirbifrbeu Italien,

erfreut firti roegen

»eilt*-* Ifbelünn*
unb ea Hitbc \a
ben 'iltiffeufdiaftcn

unb fünften oll;

gememftcr bliebt-
heil, t£r ftanb in

heu Satiren l Mi >

bt<3 18611 aK il'ii

itifterpräfibent im
Mabtneit Schmer-
ling an ber Spilje

ber Stantogefcbaflc

unb ift als ,lelb

uuRmeifter gegen-

wärtig Cbertom
mcinbant ber öfter

reirt)ifcbeu üanb-
n>et)r. 3eine4Uürbe
att

l
4.*roteftor be#

bfterrelchifcben

Uiliifeuinafüriiunii

unb ,"\nbuftrie

oracble ben &n<
n auch in Diel

fache öl ::,-! ,;,],,

Ut beut ilUtener

Stunftgeioerbe. IUI*

Kurator beratener
Mniferlirbcn Sita
temie ber SlUiffen

iebaften nimmt fr
an ben Arbeiten bie-

ier erften gelehrten

HörperfcbnftCefier
reich» lebhaften Hfl
(eil. unb manche?
bebeutfame. von
feinfter Tenfart

«ugenbe SMort fei'

iter gelegentlich ber 1

ieierlidjeu ,\aht o--

ucrfammlung ber

xMfaoemic nebalte'

nett Ülnfpracben hat

lebhaften lieber
baU qefunben.

lind) bie im 3at»c
^ikhi erworbene
Sammlung von in

i\annm gefunbeuen
•{»ctnbfcbriflen. bem
..'4.'apnru« tfr^t)er=

\og Maincr*. roch
(her jungfl in ber
"Wiener {Sofbiblio-

Hii'I aufgehellt ioor-

ben ift, bat firti ber
«•.»t-eueo aud) um
Ml Ivoriebiiug unvergängliche ilterbieufte erworben. Sie tfrv
henogin *l'Iaric. mit welcher ber trr^brnog in glucfltcbficr.

pbgiMl (tnberlpfer <fbe vermählt ift. ift eine lochtet fcee t*rv
licuog» Jearl. bc* berühmten Sieger-? ppu iNfpern. unb fleht

.•,egenwurtig im fieKnunbuebugfieu Vebeii<>i<ibre. Src-l.i feine«

IVan

Crjhrrjoj Raifirr und (-Tjhirjj^ln CTartt von Otslirrni*»

mebr al* touienbjabrigen iriefinnbcs ift bie? bie erfte ,u>.t-mc

vorigen im vaufc i»ab9burg.
Ter erfte pfftvcUc >l*rafibenl. ben bie iUepublif O'uba

feit ber Vpdrriftung (er ^nfel oon Spanien erwählt bat. ift

ber «Nieral lern«* drei ha Valma. ,-Jur 3ril ber Stuf-

ftänbe gegen bie

ipnnifdje i>erTfcbafi

ift fein Warne häufig
genannt werben,
befonber-? währen!»

ber Mampfe oon
)M*tH 1K7S. 3m
,\ahre IH77 würbe
er »um IJräfibenten

ber von ben ^n-
furgenten profla-

mierten iHcpublil
ermabli. jeboeb balb
harauf gefangenge-
nommen unb rrft

uad) SlbidiliiB be*
•\rieben« freigelaf-

feu. Vli> bie Saae
auf Uuba abermale
irbivierig tourbt

unb auf einen tur-

nen .ieitraum frri'

heitlicber Iterwal«
tung auf« neue eine

harte $ebrürfung
bureb bie Spanier
erfolgte, Bcrlirft

Ifftraba ^alma bie

CUtfel unb begab
fieb nacb t>torb-

auurita.iuofrbann
umbrenb ber lernen

Meoolulion al# 9k-
frbäft«träger ber

eubanifeben Stuf-

flänbifdien fun-
gierte. vXn biefer

^igenfebaft trat er

in ^erfehr mit ben
leitenben 3taat3'
mannent ber 8n-
einigten Staaten,
unb feine jeftige

Wahl tun %
4.<räfi-

benten be* eubani-

feben Ttrciiiaaie« ift

im inoerftänbni«
mit ber SUafqing-
ioner«egi*Tungrr'

Bildende Ku«$f.

la-j i'Utar'
gern Albe ittaf

fael«, ba« ber

mnerifantfrbe

Munftfammter Vir.

fierpont iiioraan

auf einet iHuSflel-

hing alter Weifter
in ber Wonal 9tea>

bemn in Bonbon
fiu bie Summe doii im>oiKt *i«furib Sterling <= 2 Pniiwo SVarf)

angefauft bat. ift eon bem l>!eifttr im ^abre 1605 im Stuf'

trage ber ^lonnen bee ftloftet* S. Antonio in Perugia ge-

mall ivorben. brfteht eigentlidi au-? brei 3 eilen, oon
benen aber nur vvet. ba? Jnmpanott litogenielbi unb bie
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$auptaltartaf«l. in

ben «efiij bt* Sir.

Morgan gelangt

fuib. Vogen-
frlb tu Hott Vater
fegienb troifcbeii

\ivo anbctenben
ifngeln unb wei
tfberubtm bärge-

fteDl. larunler
thront Me iDlrt-

bomia in einem
blauen ä'lantel. mit

bem tf hrififmb auf
bewi 3<tioft . ba*
bem bte Stufen be*
Hjrone* hinauf*
idireitenbcn (knien
Johanne* ben

Segen erteilt. Jfinf*

oow 3 bron flehen

bit$<iligen Matba-
ttna unb Vetru •

reibt* 2 orot Ihm

unbVaulus. %tt v.t

•(in ftltarroerf ge-

hörige Vrebelia
(«Itarftaffel) be.

ftanb auv- fünf
Zeilen mit lax-
ftellungeu au» ber
Vaffton . bie weit
ternreut finb. lie
larfteUunn tfbrffli

auf bem Oelberg
befltit Varoneft

kurbelt (foult, bie

beiben ^eiligen ftranM«(u« unb Wnioiru* ba* lulioidi
MlM, bie ttreuttrogung tforb ttinbfor, ta» Kruft« Vilb.
eine Verneinung be* Üeidjnam* tfhnfti. ift nacb i'litterita g*
tonimen. ?lu* bem iMonnenflofler in Veiugio gelanale ha*
8ilb in bcn Vrflt) ber ftamilie i?olonna in Mottt. i»c#halb e*
unter bem Flamen ,>Na»baet ffolonnn

-
bifaniti geworben ui.

frUÜttU 6ntUi coutn jut itt i.igj.

2eii H7i» ging e*

trnHiirtflhanbel 0011

$>anb tu £>anb. bi*
fid) nun rnblid) ein

.Unufer gefunben
bal. iHaffael bat
ba* SBtlö gemalt,
al* er fld) bereit»

itt Slorent mit ben
Werfen be* Veo<
tarbo ba Vinci unb
be» Jrta * arlolom-
meo oeitraut ge-

inndii balle, bereu

Ifinfliifie ttament-

lirti itt ben Wen alten

ber oier .^eiligen U
erfeunen finb. la
tflr. «Morgan bei

ber Ueberfübrung
be» Vilbe* nad) ben
Vereinigten 3 tao-

len no !• einen (fin

(tan g* ^oll von
Q006QQ Warf |U
tablen heilte, hat erM entfrtiloifen. bn*
Vilb in Ifnglanb

AU lafTcn.

— 1er Unter
gang be* voftbeu
ler* tu 3tuti>
gnrl hat bie im

iniierung an ba*
alte 1'nflbau*

tuaebgerufen . ba*
auf berfelben statte

ctridiirt mar. Vei feinem Vlbbritd» IBM blieben nur bie betbeit

gewaltigen v>aiiptinaueru flehen; fie ragen ungebrod)en nod>
au* ber '.Huiuenmaffc eutyor ein abermaliger Veioei* für

bie «olibtlal be* alten Vaubanbiocrt*. 1er herrliche flau

be* Vuftliaufe*. aufgeführt unter Vertag Vubmig oon Würllem<
betfl i>on Wrorg Vehr unb anbern \n >' ' >•» ben fahren 1578

««hl, *» «but«u-3l«riO!«, »on*

Oi« S.-Hiif i>t <Mn»ti»eh»n titiAndKn Yykttij Im Hol» d» Boulegnt )u pirt».
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unb 1503, hatte

nadi bem lltieil

Vitblr* in feiner

.i»kfd>id)ie der

:hViiaiffanee in

TeuHchlanp-
ieinetgieirheu

weder in nod)
aufter Teuiieb
leint. l*r mar
470 itun lang,

IM breit. 91 u-

ften lief ein ge^

wolbter
Säulengang au
den vier selten,

in der Witte
Per vuii ru:t

orrticfl Mi einer

|rMifd}iffa*n
V>alle nul ,V«
treppen mihi

CbrrgfflbOR.

Cber den 9Lx>

laden »og fid)

eine '.'([taue mit
burrt)b;od)eucr

*nlnüreibe bin.

v'ln ben tfefen

ftanben oier

niedrige Sfundttirme mir idjlanfem spiKdaeb: in ihrem linieren

unb oberen Wefdmfc betäuben fid) i,<run(^inmer mit au*
abmalten golifeben «lerngewölben.
Viifthoufe* war eint Säulenhalle
Waffel-beilen. Jtüufug SBruftbildee

dürften unb *ilrftiimen «irrten die

Iii-? obere Wefebon mar ein reich ausgemalter fteftfaal. 1er
febwebende Ifngel au' bei spiKe des fctibn gegliederten Wieb.-:*

bat al* „Wetterherc" noeb da« Theater geMert.

$anitltswe$«i.

Vluf jlnregung der öfterreiebifeben Mefellfcbaft oom iHoten

KrtUj ift ein 3anität«fabrrab fonftruirrt morben. bas
gegenwärtig in »eriebiebeneu tnarntfoueii erprobt wirb. Com
gewöhnlichen ;{wcirab unieridieibei e« fid) baburd), baft bic

iHäber nebeneinander geftellt werben fdnnen. unb außerdem
firtb yoei Wabeln beigegeben, burdi beren l?infügung ba* iNab

•flrt. H ^«nilt

Oit JaAI „Orion" (vermal» CDrt««?"), tfnch«nk In HAl»»r» StUhtlm an 4a* Olfljlercarp»

in Klrl.

T a* Ifrdgefebon be»
mit bret auabratiieben
oon mürttembergifdien
Tragiteinc ber Wemolbe.

Acti in einrn

Mueiraberigrn
tianbtarren

oermanbrln
lafct auf dem
ein 9.terunglUd

in ob« Wer
wunbetrr in

horizontaler

Üage -sel-ei!.,

rorrben fami:

oii- entfpreeheii'

ben iWattenunb
ttiffen finb bem

:Habe auf'

gefebnalll. Ter
Webraudi be«

3anitäl«fabr>

rnde« neftaltti

fid) olfo folgen'

dermalen: Irr
bem saniiäte<

eorp* bei-

gegeben iHann

fährt eilig't mit

bem Üfabe an

bie Stelle bei

Unfälle, wr»

fdiiebt bie SW.

ber unb fteOl

fo ben Marren ber. auf bem er ben iterungliiclien ober 8n>
rounbelen bortbin febiebl. wo ibm £>ilfe Mi teil werben (ann.

itftitfamt ber 9lu*ritftung bat da* 3anität*fnbrrab ein I8e<

wtebl oon I Kilogramm, unb einichltefilicb ber erftrren fielen

Tteb bie Hohen auf s!4«> Mroiien für ba* stilcf.

Industrie, handfl und Uerkcrir.

Tie Cuaifebuppen in ^amNrfl finb abermals

burd) einen grofien Sali oenuehrt morben . ber infolge

feiner impofanteu
V(u«fuhrunn brfan<
ber? bemerfeiwroert
ift. Ter am ~Jiet->

mannquai belegene

£d)uppen Ment
au9fd)li(Hlia> tur

Va))erunei oon
2 Ubf rüdilen. bie

feeroäriei ein-

ncfiihrt werben. Um
ihm eine feinen

löaren ent«

fpreehenbe Tempe-
ratur ui oerleiben,

ifl er mit einer

yiieberbruefbampi-

hei»uitfl oerfeben

;

ben nötigen Tampf
liefert eine in ben

StelierraumliaV

(citen ber mafrioen
2diuppenfliirtel

auffleftellte Meffel-

onlaQe.Ta« Taue-.»-

liebt fallt burd)
boppelte Cberlicbt'

fenfttC unb fcitliebe

Seniler herein.

Tie erfteren fmb
wenbet, um einem
ooTAiibeunen. Kul

Choma» Sidni» Ccoper t.

bauptfad)lidi aui
Warnteocrlufi nad)
bemiclben Wnmbe

Dir J**t „Konirt", 6«><tirnh in Kjiscr» «n int OltliUrcorpi
in (DilhtlinthAVtn.

bem Wrunbe »et<

oben hin möfllieb'l

bat ber «ebuppen
boppelte «eitenmänbe erhalten, beren .•imifdienraum nul

Torfmull angefüllt ift. Tie (ünftliebe irJeleuebtunfl be<

Innern fteidjiebt burd) 3Mi Wlublampen. mährenb aufwrbalb

utr tfrleuehiunfl ber *anb unb 3»afferfeite eleftrifebe Mortem
lampen oorflefehen finb. Tie überberfte «abefläebe biefe4

>:^.ri U'Jeter langen unb W» Bieter liefen 3ebuppem> betraat

runb "fNKi C.uabratmetei. Um bie Waren au« bem «ebiff

in ben 2ebuppeu tu befördern, finb an ber SBafferfeite

II eleftrifebe (9erüftfräne auffleftelll. solche ßeruflfrane

werben bei ben mobernen schuppenbauten oermenbet. weil

Re ben Siiaflenoerlehr in feiner Höeife bebinbern. &n ber

i^aiibfeitc be* sebuppcu? liegen (fifenbabn(ieleife. fo baft aud)

bte Uebcvlabuna für ben *fifeitbflbnoerlebT in leidjter 4i>eife

oon flotten aeht. Tie Ifrbauunfl bec 3d)iippen« nahm bie

;leit oom SRnl o. VV bis jetit in $lnfprueb unb erforberte

einen 5<oftenaufwnnb oon WM)000 ft'Iarl.

- lieber bie Troee ber in Verfielt geplanten ruffifetjen

a b n b a u t e n bringen nähere (^inulbeiten in bie Ceffentlirtifeit.
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Uruirünfllidi bat wobt b\t t«firtit

[tattbeu. Dun ilUfictilicb btreft und) 3iit>on

m bäum, nach beut i>akn 3ia*f. bftlicb

oon Benber Slbbas. Siefer Blau tft

bann fallen a.elaffen niorbon. §& würbe
oielmebr britbloffctt . ba* pcri'ifcbe Hit
buvdi bie einte lifit* ifrimnn Simuif«
mit bem ruffifeben m oerbiubeu. ;{unädift

rit Mit tfniic Sfcbulfa • labri*- ieheran*
i'lcfdibeb i Hiifcbt in Busficbl flcnoutmen.

Tieft Vinn' ifl militaritd) oon bödmet
Brbeutumt. beim fic crmoajidii e». bie

faufaFiicben WtmMCVMi fctincU unb mii

llmaehuna. be* Mai'pifdicu ÜHetre* nach

ber aiaUaniieuen Wrenie w iransppticren.

wo fie ftdj mü beu Truppen be-5 nörb-
lidien unb minieren Wunlaub*, bie mfttcM
her Bahn Crenburrclafdifenilf bobjent

^ytcTJVi'St ufetif bcfbrbevi ioerbeii.Bereiniq.cn

tonnen, ^in hanbelÄpolitifrher Bcuebumi
bietet bie projezierte Vtnie ebenfall* ctrope

Bovteitt; fie folflt auf ber 3trecfe lahri«^
1 etieran • iPlefrbbeb bev nudiitqiteii oetfi-

icben t">anbe!*firaftc. fo ban man auf einen

Karten BJarentrauaport unb Bafiaa.icr-

oertcl > redineu tarnt. Vlbflcfcben oon betn

erften bera.ip.eu leite, finb nennenswerte
Terrainftbroierißtcileii nicht m itüeriomheti.

TieBptanfcblaae haben cinrBaufumme oon
ca. tf »0ö'> $cart pro Kilometer uoratMien.

flufn. Mit fon« Ptfcni, ? Jlifcmj

Da* ntur *»rirril*lK ütfl.lbrr.id Vrrti j

Treilaufcnb weibliche Boftbeam te finb fleaenn'ärtia.

allem in Berlin unb ben Vororlen oon ber Weicbepoftoermaltima

liefrhaflifli. B>nhrenb in früheren fahren bie trften Berfucbe.

weibliche Hrrii'te im 1 ienfte ber Weidv'prftpcrwaltimq ui Dtrocn<

Dj» SanillKUhrrid, jum Cnnspert Virwundctt' uma«»t»ltel.

ben. mürben im ^abre etemaebt - bie Beicbäftia,una. bev

Beamtinnen not) au*fd)liefilid> auf ben ,"Vernfprerbbienft t>c

fdiränfte, werben fie jefll allpemein mm Boft-, lelecirapben^

unb Si'rnfpreehbienft hrranoemtim. ^m Boftbitnflc werben

bie Beamtinnen in ben Manileicn mit ber Bebitnuna. uon

£<tneit> unb Wcebeniiiafchinen, mit Bbrecbnunn*p,e«diaflen

unb anbern Bureauarbeiten, fomie am Schalter mit bem

Bertauf oon BoftioerHeifben unb Boftformularen befehäfttflt

:

bei ben Ttlevbonaiiitern tonnen fte m allen lienftßefcbäftcn

herono,enofien werben, audj jur Berricbtuna be« 9tad>tbienfte«

locnn auch in

ciröfteren rfwi<

(rbenräumen
al4 ihre mäntt'

lieben ttotleacn.

lodbrenb fie bei

ben lelenra'

plienämlern
auefcbltefiltcb

im Apparat-
unb eiufaebereu

V(ufflcbt#bienft

lbätiflfinb. Seit

eiwa jwei ;1ab>

ren wirb aueb

bit felbftänbiae

Birma Huna,

taifrrlirber

Boflaeieuturcn

grauen über;

tuim-n. TieWe-
hnlt4oerbält-

niffe ber weib-

lieben Boflbe-

amten finb

liemlidi mm
ftifl : wabrenb
btr erften neun

,\ahrelaa,eaelber

bi* |H H Vülarf.

baunetatdmänifle
'.»In deHuna mil fimll fiünun t.
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Ufr ikui $<id!ruiM»diurf tn In Kr rfl, H J I M n Ii- > M

'JJenüonabi'recbltflunfl bei tinrin Slnfaiiii*n,etiullc von 1
1<»> 'l'tatt unb nrfe^tnaAttttin

li.'obnunn*fl*ll>\uf(tiufi ber mittleren «leamtrn. bor in Berlin M» SMati beträAI;

ba# Behalt Rettit bi« »u lfi«*> Warf, l?* ntcM im 'Hiin>vr>oiia.ebirk bereise ui«
1*00 ttaitmäftia oiiflcflcUte 'iieanii innen.

fiecT und flotte.

Generalleutnant Wuftnt< oou Reifet, b« neumtanntu Hommanbmt
bei preufiifd)rn Warbeeorp*. ift am •>. Iflpril IHM in '.l*oi?bam a^boren. ,\m

SHoi 18ft4 trat er bei bem l. Warbi'tea.tmrnl ». a. cm. mürbe im 'pla.enbrn .Vitite

»um Stutnant beförbert uitb i*>mi in brr 3ctilac^t bei Stdniggtät orrwuubei. tfine

noch febrnerer* siteriruiubumt erlitt ei 1H7W in bei ieblariil bei 21. tyrtall- 1*7*

»um Oberleutnant unb l*>7* »um frauplmaim be'örberl. iimvbe er Ikk* Aitrn per
fönlicben ftbjutanten be* bamalinen Sit'pnpitn»en ^riebrid) Ulm he Int unb nach

btfffn ibronbefteiauna. al* ftaifec ftrieburh mm ftluaelabjulanten ernannt. Tie-

felb« Stellung erhielt rt atobann unter lUtilrt ^ilbrlin M. ^m Clmbet IHM
»um Cberften ernannt, luurbt er IHM Mnmmaiibrur bf* 1. Warbereauitent* unb.

narfabem et IWH »um iHeneralmajor beförbert mprbett . im iclnnibcn Satire

Jtommanbeur ber t. Worbe'Anfnnteriebriflnbr. Am »"rriihjahr I8M Htm Wrnerul

Irutnont unb Wrnrralabjiiliiittrii ernannt, würbe er mn bem Mommanbn brr

S. Warbt' ^nfanteriebioifion brtraui. bo? er im foliKuben „\abre mit bem ber

I. Xioifion oertaufrbtt.

3l/7

- W e n e r a l 8 Storker, ber

Mouperneur oon Sil«», ber ie*\t bttrdi

'.Hrrleibuna. be« Wana.e9 nl« (ommaii<
bierenbrr Weneral au*ae»eicbnet loorben.

ifl am I. tfluauft IMS »u IHömhilb im
i>er»oa.tiiin U'letuiunen geboren. Slatb

'Jli'liM'.mn brr ^IbtturientrnprUfunn, trat

er INI] in bas faebfen • meiuinrienfrbe

.^nfantenerea.iment ein unb mürbe IS62

Vruinant. iUaebbem er ISM am 9taill<

frlb»uae teilgenommen, trat er l«}7 in

preufitirbe lienfir übet, len ,vib»:; ( i

uon IK'n 71 machte er al* Cbcrlculnant

im AiifanteriereRimeni lUr. r.i mtl. fanb
bann oon 1x74 bi* 1h7» als Setirer an
ber NttKi).5>'»i»ik »u Raffel ilermenbunfl
unb rourbe iwt in ben WeneTalftab per-

leijl. bem er bi* 1hj<i anaeliörte. 18k«

bi« mar er Vlbieilutt^dief im
Wrohen Weneroh'inbe. 1861 bi* lfiSM

Mommanbcnr bc* ,Vtfantfvicreflimfiit*

'.•Ir. MM bi« |h«is Jtcimmanbeur ber

91, Oliifanleriebrigabc. alsbann Monv
manbeur ber 9t). itpifion. 1691 mürbe
er »um Wouoerneur oon U'ien ernannt.

V

fO.in

Der ntui $üdlmcM»d)U|ipin tn 54<nburf, 3nittn,in»til)i.

,\n bem tflat b«
Vereiniflten Staa-
ten finb wwttw
lollar für ben *au
neuer 3diiffe unb
9IM8296 lollav fttt

JHeparaluren febon nur

banbener «d)iffc oor-

(trieben.

r-hrunqon.

«einen fieb»ifliteii

9(bUliftag feiert* am
äö. Ärbruar ber Tirbtev

-.i'i n » imtHau
2 tvtiuib t in 'Ittunrbeit.

mett Uber bir Wremen
iciiu-r baorifebeu -v>ei

mal betauni all ih-x

faffer ferniiier oolt*

ittmlidier Romane unb
?louellrn. ^m Mal
trafll .»ftlilretrtier 4»er

ehrer feiner ¥v»äh-

luitfl^ftnift mürbe ibm
am rtenamiten Infle

eint (f-brenfprnbe über-

vcictit unb am SROmfeci

ner .vpfibeater ein

»tutt tJlfltf BPfl ihm.

ein IVbcmjbitb Uli bem
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tluln. *cu JtBe i Siiiifl, (^frtci.
Tom UtiM&f de» prinjin von Cöalf» In 8rrl)n: Dil 6aUwjid>c Im Idiljjin Stt\ dt« Keniat. Sehlen«

fdtönen SJerdjtesgabenec üanbe. \ur lariielluug gebracht;

ba* Ibeater am Wärtnerplatj brad)tc «ine« feiner älteren
liierte jur Aufführung. gu fffdjliam im banrifeben SBalbe
geboren, trat ilMarimtlian 2dnnib! mit ndMebn fahren
in biv? baurifdK Jöcer (in unb mactiic bie ;fflb«,üge von 180«
unb 1*70 71 mit. 3a« im Stuftrage bes banrifeben kriegs-
minifieriums herausgegebene 3Berf ,3 er baorifebe Solbat im
ätlbf bebt herpor. mit welcher Auszeichnung er dd) bewährte.

I» (lompagniefübrer hielt er. obroobl erbeblid) oernmnbet.
tapfer ber Kindlichen Ucbermad)t ftanb unb rettete baburd)
bieiBataitlonsfabne; er rourbe bafür durch ben i'iilitarcerbu-it't-

orben tiusgeieidjnet. Xie ffolgen ber ""felbnugsftrapajen nötigten
ihn IH72, feinen Abfdjieb ||| nehmen, unb tt roibmett fld»

fonan gann btt litterarifdien Ibäligfeit. worin er fidj fdjon

oortjer mit ben
.ittoltser'.äblungeii

aus ben baqrifcgen

Alpen- (1868-68.
oier Stände) erfolg*

reidi per (ud.it bitte.

(Er fd)rieb fortan
eine grofte Weibe
SHomone. 9tooeQen
unb etilen, beren
Stoffe er faft aus<
jdjlicfilich bem bau<
nfdien Itolfetum
entlebnte . beffen

Slubium er fld)

}ur ftrengen Auf-
gabe geinad)t balle.

Ueberau* oertiefie

er fidj in bie (Eigen>

ari bes (emigen
Holfsftamme*. be<

obaebtete aufmcrf>
fam bie Sitten unb

(9ebräucbe unb
fd)Iang um ba*
Qrrgebni* feiner

•fijabrnebmungen
bas Weroanb einer

an»,iebenben Jabel
unb einer ooriiüfl

liehen ttofalfarbe.
>« 9.C (ittioL, Vni\ii <2;te SBerfe ftnb IM

HeneralleutnAnt von Hessel, Uli] Ireid) , als bafl

dir neue KomniAndrur de» ««rdnorp» . wir fie im einzelnen

anfuhren tonnten - füllen fie bodi bisher nid)l weniger
beim 18 SHänbe, unb bie Ausgabe ber gefainntelien Schriften
ift bannt nod) nid)t abgefchloffen. ä'töge bem lichter ein
heiterer Ifebettsabent bcfdiieben fein unb bie rege cdinffens-
freube ihm erhalten

bleiben!
— frohe (fbrungen

würben ber ilalieni>

feben Iragöbin Abe<
laibe iHHtori an
ihrem 80. <8eburts>

tage (2t*. Januar i ei

wiefen. leatrn
itado v.i VHom WUT'
ben ihr begeifterle

frulbigungen bärge
bracht unb ihr eine

golbene iOTebaitle

überreicht, bie eigens

für bieten Svcdl ge-

prägt worben war.
Aud) in oielen anbern

i Stählen Fladens
würben Detern oer>

anftaltel. HailerSPil-

beim tiefi ber Muri',

lerin burd) ben beul

idjen ^olfdjafter feine

Wlücfwünfcbc Uber-

mitteilt.

Buhne.

3n ber 9ead)t juitt

80, Januar ift bas
Hg". frofthtaler
iu Stuttgart ein

»taub ber flammen
geworben. Au* wel-

chen Urfachen ber

'-öranb entftanben. ift

nicht mit Sicherhett

feftgeftetlt roorben.

bod) oermutet man.
dm; flurjfd)luf» bet

elettriftben tfeilung

bas fteuer enuünbet
bat. Als bie Mefabr •+<M*****.+i*m.lmß*
l'emerll rourbe — um stuttgjttir KoiihtAiir im tito,
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ganien ladiftubl au«, eine bau«bobe l'obc gen

pinund fenbenb. fo baft ber sdilofcplati unb
bie angrcmenben Slabltcile taghell erleurblei

marcn. 'jum Wind berrfd)te ibinbftitle, fo

bafi ba« l^rurr auf ba* Ibcatergebaube felbft

befcbränlt roerben tonnte. 3nbeffen beftanb
burdj mehrere «tunben grofce (flefahr für bas
Wefibetnldiloft . mit bem ba* Ibcater burtb
einen über bic Waffe f ubvc ttbfti Mang oei

bunben mar. ebenfo füt ben nur burd) eine

fcbmale Strafte getrennten JtOnigin Clga-Wau.
bie baranftoftenbe (fberbarbetirebe unb ben an-
gren*cnben Mai. SKarftaQ. Grft morgen« gegen
iccb* Uhr mar ber $*ranb. ber auch ba* gannc
innere oernicbtele. fo weit bewältigt, baft

weitere Wefahr aiiftgefcbloffen erfd)ien. In«
abgebrannte Iheatcr erbob fidi auf ber Stelle

be* etnft oon $er,tog tfubinivt um IBM er-

richteten .bleuen tfuftbaufee".
— Selir 7 m mann* Sdiaufpiel ,1er

i>e rr von Wbabeffa". ba* mit bem Liener
'tfaurrnfelbpreife gefrönt werben, erlitt im $er<
liner Scbaufpielbauft ein (aum oerbüQte«
rfia-jfo. — ^Jm berliner Ibcater fanb 'Vjörn-
fon« Iromn „1 arnlei»'. ber erfte leil feiner

Iragöbie „l>taria tum SmolHanb". ben ber

1 idner fdjon oor in fahren gefdirieben. neuer-

bing> aber umgearbeitet hat, nur eine laue

Slufnabme.
— Äelir SBeingartner* Cvefle*«

Irilogie errang im tfeipMfler Stabttbealer
unter Leitung be« Homponiücn einen fttirini'

feben tfrfolß. 1er lert fdjlicftt fid) eng an bie

Creftie bc* Wefcbnlo« an unb fügt bie bret leite .Agamemnon", ,1a4 lotenopfer" unb
„Sie tfrinnuen" *u einem Wanden, lie SHufif ftebt auf mobernem *-e>oben. unb hie

Suhl, ip» £ciprpl. i} ,)aiPbi, IVif

H«lltr»l Stoctjtr, 6o<ivtrntur von OWlj.

nadjt« gegen l^alb ein 11 l:r . war bev

$raiib im Innern bereite weit vor-

gefebriiten. in tur^er .-{eit breitete fidi

ba« oerbcerenbc Clement über ben

ich iMi+i lim Ürtndt (tyintirlront unl CTU: JüikmImu;.)

0.1* (hfi'.i. j< Cu»ihju» in Stullgjirl,

•tfebauMuug be* nntifcn Stoffe« ift baburdt gm} eigenartig

geworben.
lie Stobt Warf di au erhalt uad) in birfeiu ^ahre ein

'laubige* vttfiifdie* lluater. 4M* int ÜerfteUuttg eine*

'Jleubaue* bieul \n ben ^tarfteltungen ba-i 2imnnerl()cater im
iäaMi<d>eu Bfoftctt)

Husaraburtflcn.

lie fvamofifdien •.'Irrbdologen baben ibre Vlrbeitcn jur Sluf-
ht-dung bc« alten lelvbi beenbet. ,\n ben fahren IflUbU
MM inurbe ber grofie VU<üllDtenipel ausgegraben, im ^aine

IHM ba» GhpMtaflotl unb bie 'Vataftra. la blieb al* A>am-i

(adie nur bic ^teilegung ber l'Kinnariatevvaife übrig, unb ba*
mar bie Strbeit be« cergatigenen ^abre?. 'Jlidjt lueiugcr al* fiinf

2etuvel haben üd) in biefem 9t%M gefunben. 7 er erfte. :t<i Süetev

lang unb 15 U'teter breit, ift in barifdieiu Stile erbaut unb roeift

einen itatllidien '4.'vonao>> auf. (Mm lfrberfd>uiteriiiig bat ba*
Heiligtum xeritort. ein günftigev lliufinub für bie tfrbaltuu^ ber

Bauteile, benu ran ben fdtäueu Sauleu bat man uier iviebev

bi« ku ihrer uollen vvl<: (4,1(1 Vielen aufbauen tonnen.

folgen )H>ci Sdiauhauicr. oau betten bas erfte nur nodi in ben

Wruubmaurrn erhalten ift. ivabrenb fidi bic Einlage be-3 anberu
Sdiat^baiifee. ba* in ba* fedifte x̂ abrhunbert o. t>hr. gebort,

beffer erlenneit länt. (ftne herrliche l£ntbc<tung aber bilbet bev

uierte 3enipel, ein iHunbbau uon lf> StttfTtl tm 1 urebmeffer.

loa ladt würbe DOfl '-'•> Säulen getragen, bie einen lounberbai
au«gebilbeten borticben im ^etgeit. Viebvere Mapnetle lourben

in unoerfebrtem ^uftanbc aufgefunben; fle baben groet :Uei.n

lirhfeit mit ben ftnpitellen ber »ßropnläen in Vltben. lerlempel
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(Uber Cand und IPecr.

mar ebebem mit einem reidirn U'fetopcnidimucf peniert. Dort)

bat fid) von ben febonen Stulpturiuerlen nichts iHoQftaitbige*
crbctltcn. Vlllenthalbcn liegen Hopf- . Stampf«, SBcin unb
.Utirtftüdr. ftart jertniinmert. umber unb laffen nur ftbroadi
bie .<>rrrlirf|ftfit ber etwa bor pcriflctfcbeit ;{eit angcborigen
if*tlbnicrfc ocr<

muten, ler
lebte I cnuu'i ift

in blauem pav-

itaififdmnA'iar
mor erbaut

:

oon ben iban

Ü ü (feit ift noch
fo Biel übrig,

bnn man ben
allen t'lon teib<

lid> n>icberbcr-

hellen (nun. tf*

ift uielleiebt ber
oon 'Jtautania*

ermähnte
i'llbinetcmpe I

:

feine Bauart
jetgt eine 8*1
müdjiing bort

fdjen uttb unii

(eben SUIS. 3ie
(finwcihung

eine» belplu

ifbentUIufciiiii-j.

\u beffeu (fr-

ridilung ber

gricditidu'

-Wacen 2rm-
gro* bie Littel
hergegeben hat.
füll int Vlpril

erfolgen.

Die Tlujrtr»!!*« von Sintis Dur

Culfschiflabri.

StielDfifprcctienbe JHuguerfudie unternahm Der fcufn'cbiffer

Bant»« Suinont mit feinem lenJbaren tfuftfebiff von
SNMtC tfarlP au*, $m -trafen POTI tfonbamine batle i tritt

bic MafinogcieUidiafi un '.Beherbergung be* Ballon* - be%v
ti lben. mit beut er im porigen ^ahre ben Neulich • ^rei« gc
loonncii eine i>alle oon U SRftmt i?ange utib S<> Uretern
«reite eilmncn laffeu. (fine JHetbe von Zaditen hielt firti

bereit, ben fubuen '.»leroiiaulcn bei feinen Vlu-vohiien ut be-
gleiten unb ihn au-? bem SWeere aufMiftfchen, fall« ibm ein
Unfall uiftoften follte. darunter befanben ftrti bie Zaditen be*
dürften m>n ^Monaco, be* aincrifnnifebeu $liHionär$ Öorbon
heimelt, «efmer« bes .9leu> 9)arf i»eralb\ unb bie 9leaieruna*<

bartaffe. SUitte

Januar begann
bie ftülluna. be*
SaUon» mit
bcmanCrtunb
Stelle berge-

fteaten 2Baffer«
ftoffga*. unb
uigleid) mürben
ber korb unb
ber in' Hol cum
titotor in fianb

gefegt. Ra|l<
reiche habe Ver>
fönen, bie jur-

\til an ber 9lv
Diera «»eilten,

berichtigten ben
Ballon unb
feine 3lu«<

riiftung; fo bie

oermitiuete

Wroftber^ogtn
oon iDleetlen-

bürg, bie Grrv

benoge fterbt-

nanb unb Ctto
von Cefteneidi
n>ie bie frühere

Staiferin

(fugente oon
ftranircieb; bie

eine unfrer Slb-

btlbungen «igt bie Malierin im iHefprädic mit «antos
lumpiit. 3 er '.Morgen best s?h. Aanuar brachte llare* unb
ruhige* Weiter, fo bah ber Slufftieg beginnen lonnte.
Um IO[ i Uhr crfdjien ba* l'ufifdiiff . Uber ben «Jouleoarb
burd) SfcfetO on ben ?etlfcilen bemegt. 2anu<-> flieg bann
etn^ bie «eile tourben losgemacht, ba* Schiff flieg ettoa

80 Jvufi beut, nnb nun mürbe ber l'lotor in Vetucgung gefegt.
Intigfatn. bann immer fchneUer flog bae *d>tff Uber bie

!c»ai. ;{ierltdi tuie ein l'llbntro« Migelte e« bie «djnelligteit

nn C.irlo 0*» Cu1t»*in, uttt dir Rji »on (Den«.-; »*w«>«nd.

D.is ruliidii«, in di« ti.illt >iirü*j|ekehrt.
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Ucbtr Cand und Nlecr. »II

KaUtrtn P.ujml« Im 8«»prjji mU Santo» tlmr. ?nl.

unb bielt ficb über ben Wafftrn. Ol« »(tili c* hcrabtiomm

wollt«. Icr tfuftfcbiffcr hatte e« otiflibollfn. um 6«? Wletdi

qtroidil b"<uft<Qen unb ba* sdjlepplfil in

Crbnuna. <u bringen. Tonn würbe ber mtotoi

roieber in JhrtiMlfü iK'fni. nnb ba* fcufl

(diiff rtin« weiter. Von ber £»öbc U'lontc ffarlo«

au« Qtifbtn. fdwn e« über bie Cberflarb« bc*

Stoffer« 411 flleilfn. santo« lumont bc

fdjricb einen ttrri« unb Itcft fidj bann an

feinem Siu«a.ana.«pun(t nteber. liefe für«

i^abrt oolt allaemein für arofiartip, aelunaen.

aber nod) SBeffere* follte folaen. Uin ü' 2 tltir

beftieq «anlo« lumont (eine HHa(d)iiic wiebet

unb inoditc eine (weite Stuffabri. ffr aiml

tn ftetifler «ana,art perabcau« in bte 3«
unb oollführtc bann dnt Meibe oon stelhino*

tuecbfeln. Sluffteiaen, fiernbfommcn. Wenben.
Slnbalten.-CMnauffdinellen crioertten beo,ciftcrtc

^etfatterufe fetten« ber ,>{uf(bauet: jebc*

U'lonoocr würbe mit frftmttiltrtjf r l'ciditiqteti

auffleführi. Tann fuhr fr wrüct Uber ba*
ftafino unb ben laubenfrbieftplo«. freiule

bit iBudjt unb floß über ba* 2chioft »um
Slu«aoitd«punflf wM. Vtm Iii. .rebruar

roteberbolie et bie SJerdicbe mit iilci.li nlli(t<

liebem (ttfolfie. bei einem brüten tflufftten

am 14. Februar rift jrhodj bK Döfl« bc«

SJallon*. unb biefer (nnf in« U'lecr. 7«
£u»tfd)iffer würbe tinoerfebrl doii einem

SJoote aufgenommen. Untre Slbbilbnnnen

unb norfi pboloa.tapbi(d)en Stufnabmen onu
C. «orca in l

4.*avi# beraeneul.

totcnKFtau.

^m Silier oon M Rohren oerfdiieb am
7. Rebruar Iboma« Sibneu ffooper.

ber 3tnior ber enaUfdini "l'lnler. VIm

September iwtt in ffanletbimt nebon-n.

ainfl et nach ifrüffcl. arbeitete bmt unter

SJerboecfbooen unb bilbele an ben ilMeincr

wetten bet olämilebcn srhiile Wn 3alcut Fttt

fcanbfdmft«' unb liermolerct an*. Weint

Vluabrueb, ber iNeooluliou in ben Vlifbcvlonbeit

febrte er nacb ffnnlanb wrnrf. itellio in

Vonbon leine erften Memälbc all«, mit beim
trefllidier Vtu#fttbrunn tt (einen Siubnt tu-

arunbete. tfr mar fortan ein DiftbcNb&fMfltff

kflnftler unb toutbe lwwi aVitnlirb ber sMorml

Vlcabemn. 3m 3obre l^"' oerbff.-iitlirtile tt

feine «clbftbioiitapbie.

ScHiijH Ia,K nad} bev foitt [tUMi
7.".. Weburt'ftflae« oerfdiieb in lüffelbori

Vrofeffot (f itt 1 1 i»iinten. ber berubmle
2d)lad)ieumaler. VIm 1t». Januar I"-" \n

il>ari<^ al* £ohn be« belannteu KIaoier<

lomponiftcu ^-ram fiUnten aeboreu. bilbete

er Tut) in ber iUalcrei wir. • unter ^lanbrin
unb Hcrnet in ber trcole be* SJeaur Slrt«

au*, lonn iimn er auf ciniae 0«h^f "am
Vlutmerpen. wo er bei Popper« unblotf'
mann arbeitete, unb (am bicrauf na<b

1 u'iclborl. wo er sdiuler oon Vcfflnfl unb
(famphaufen würbe. 3djou 18M entftanb

hier fein erfte? iiroftere« 41'erf 1 Sinnriff

preuftitdjer .Miirairiere im Siebenjäbriflen

Hrirqo. u>.Mk> in ben '^omu be« (i<Tin*en

Äriebri* ffarl Uberninfl. ff« folgten We<
inalbe. welcbe bt« Sdiladiten bei .-{ornborl

unb bei Wrelelb barftellen, fowie bie %^a-
tiouiUc 2eobliher MQrafrtrre. .Ruinen morble

bann bic ^elbtiide IhiU unb mit.

tenieren al« attioet CfÜMer: er ffiuierte

u. a. ben 2 türm auf bie llippcler ;<t.inv u

wabrrnb be« Stampfe« unb idju* mehrere

Memälbc mit "lUiUircn au» beiben Rrieflcu.

aurtj tiumorilttldte tt rie<t*cpi (oben. x>u ben

fahren 1 **T» »71 boten ihm bie 2cbladn

ietber bc« bcutiib-franuHifibcn knene«.
ben er im .Cuniptauartier bc« Stronpriniicn

mitmadite. reichen 3toff für feine fpäteren

Vlrbciten. ffm tmupibilb au« biefer ;{eil

ifl bie SlilraffifToiiarfc bei fflfaBhnufcu

(ttftltlj). ba« bi« Walionalnalerie in Berlin

befltit. Äür bie Äclbberrnhatle be« berliner

.•Jeiitthaufe« malte JMinlen ba*Wanbflemä!bc
ber 2 etil.i.t s bei >t.-r.i.|,nai-. Sdiftcr biefen

SUerlen fdiuf er eine JHeibe oormmlidirr
Silber, larflelliinacn au« ben rrreiheits

frieqcn unb aus ben iUir-tmien be« odit

U'hntcu ,\ahrhimbert«. seit is7n sJlitaIieb ber SJerlinev

SUakcmif. erhielt ffinil 4>Uiilen oiete *IcbaiUen unb tflu»

HJ»i.i..if KIMort (Im .id>im»i(» tibniii.ihrc).
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lieber Fand und lllccr.
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ber* ©. Italien
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.

stodbolm. — Dr.
Karl Chlfcn.
iWorfampfer be->

'yonelfdutis** in
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ttiuai ©ermann
Wede. 4U>rfiJ)fii
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BOMMl PMMI G>lr«d.i p.itm.1. prj»(d»m drr Ripuhlili Cu*j.

gl, ilan.. «pflo. - 'l'rof. 3 n I o in c 13

Momponift, 71 t '• ft'br., üeipjifl.

linb Wenremoler l
4*rof. tfmil .filmten, 7» XV.

lüffelborf. — ©auplniann ©ans itfanfcb, dpu
2 iflff elb. Vlutorital auf bem Webtelc ber üiififdiiffr.'rr:. u S„
f 1. Jvebr. (mil beut Ballon .ä>crfon" vcrunqludi bei SnMfnb

vedil in Sttelaicni.—

^cljeimralDr.^ul.
o. 2taubinger.
beb. jutifi. fi« 0-
f l.^i'br..1>(und»eii.

Wräfin »iito-
vine $uttlrr<
©aimbaufe n.

befannt burd) im»;
artiae &ierte ber
iWoljItbältflrett. Hl

X. t a. Sebr..
Mündjen. — <9raf
tfaon ppn 5 UV '

ftenberfl ©er
bringen, 1

1

; >
: :

be* preuft. ©erren-
haute*. 84 5- t
Jrebr., 3d»loj» ©er
brinaen bei IJJaber

born. — »rein
bolb Siemen-
rotb. Zireitor be*
.Xeutfdjen Sei**
an^eifi.". f 3.ftebr..

Berlin. Moniten
bireft. ©ermann
1» olf. f»7 3„ | 4.

Itebr.. '.Berlin. -

*aubi«llor«bolf
oon \vaiu-i. por-
mal» tyrofeffor für
'.Hrürfenbau an ber
1ed)n. #odjfd»ule
iu Stuttgart. 77 ;Y.

t 4. Jfebr.. Sluit.
(jart. Web. >Ke

nierungSrat Dr,
O.ilfttct, lireftor be^ RgU faetn'ifdjeu Statiftifdjen SBureauö.
7>i

x"\.. f r>. ,lebr..l reiben. 3dioufpicler tfmil 2 ratt», ponn.
lircllor beH OTündiener «dioufptelhaufe*. 47 Ö» t «. J^ebr.
i^rrenandalt ^Uenam. ^rau Ä'Jorie flal lt||i SHute.
bef.3rbriflflcQerin. 72 J.. f *>. Rehr.. i«ari*. — 3ult*
lern. porm. 1»rärtbenl bcr belfl. Jtaminer. i ft. ftebr.. »rüffel

Bt^rüfiuog iwUchtn drut»d»m und lr«nfö»l»dKni (Dllllir ah dir Hrcnft Vi.-m illi • T)jrf U Cour
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J>cm6fd?riffen = "gteurfeifurtcj.

2. tj. Xfi fpifetge Xuttu«. in beut Huroen unb
(«Mm, Idfct auf wenig ill«g(aintdi unb baber auf einen tm
tebr Ott f*rolertgcn tili uralter f*licfjcn. (ftnc geroltf« flnpoffimg«
fabtgfett *f» Moor oorbanbcn, aber bo* »entg entwirfdt tf. i'er
ntnbung b«r b3*letfe mit btm na*folgenben H>H*ftahem, unb

bic «etgung »u bointnleren tft tebr auegefpro*en i unten abgebogen«
H*lctf«n in b. gl. tle ttegettbc 2*rlft lafit auf (finptlnbung
Idillefien unb 61« f*arfen Wtnfel auf *ötberflanb*lraft : folglt*
ftnb 3tc treu, roo 2te ft* angef*loffeu haben, ab« l*arT tm
Urtetl unb baber unna*fl*ttg unb fleh uhroer anf*ltcftenb. Ohre
sompatbtm unb «Inttpatbten ftnb lehr au«g«ipre*«n i(*arte
«Wen bet liegenber 3*rtfti. Xa« Warne tn i«t*t btngeiPorfen,
fomit finb Sie raf*, tbdtig unb ba bte l'tnte eher amtelgt at«
ftnlt unb .-U'lcbrn ber «fnergte ebenfalls nt*t fcblm - aurti unter
r.ebmenb unb gewohnt, ba« iBegonnene gut bur*zutubren. X«r
Slnftrt* tm $ if» gef*roungeu, ein «eweio oon ©citortfit unb
Bcblagfcrtigrett, zuglet* tft aber ber ganze Ktucbftab« <o untdidn. bafc
er nicht eben auf oerietnerten I9ef*mart f*lteften labt. Itt 3*rlft i*l

jügtg, feft, f« tft nl*t* Sagbafte«, «cngftlt*«« barin, folglt* tft Ohr
Auftreten fl*er, feft unb benimmt. Xte «inienbafl* ift gerabe : «eroet«
oon «»brenbafttgtelt: »te u 3*l*en finb au« einem bloften 2trt* ge
bitbtt unb bte Wortbäbc taum abnebmenb gegen ba« Wortenbe:
tfetoei« oon Cftenhett unb «Serabbett. iBerzierungeu febten in
3hrer 3*rtft niebt ganz (f. 0 unb ploplidje XruafteUcn in ben
Unterlängen ber b unb g), fomit baben 2te ba« iflcbut'nt«, bie
Sufmerffautfftt auf flcb zu ziehen. **erbdltnio zur ütröhe ber
3 .tritt finb bl« Worte unb Vtnten ztemltd) anfciitauber hinauf
gebrdngt, ber 9ianb wtrb fuecetfloe fcbmalcr: Sie finb alfo burdi
bte i'crbdltniffe barauf angewiesen , flcb mebr einzuengen, al* e#
in Obrer 9laturanlage begrunbet rocire.

(S. *ergamo. 2t< ftnb Irin Xiir*f*nttt*diarnrter. immer
ntebt fo bebeutenb, al« 3te gem crf*elnen möditen (1. ftarte

'. ' jirofier al« bie übrigen iPucbftaben fi»lnv.itafle;, * mandi«
,>ormen febr etnfaeb unb babet boeb bübfd), f. tfi. Xaneben telgen

fld) tn 9br«r 3<brift aber aud) 8eldien oon (Sffettbaftberet unb
oon PhteUeit (pldQliebe XrudftcUcnt, fomte Jctd)en oon Unfertig
trtt in ber Urrilebung ober Oritiotcflung ((. b).

Xreue 3eele. t» X emptinbung«' unb begeifierungafdblg,

;ebbaft, aber nlebt anbaltenb tl«t In ben tiefüblen. Uebtrbaupt
«rtoa« geiKtgt, an btr Cberfldcbc \u bleiben. 3m «Jertebr um
Aangltcb, better, reebt fcblagfertlg unb mtttetifam. ;Uemlid)

(•gotftlfd) unb etroa« launtlcb. ftre! oon Vebanterte unb Ifngber^lg-

leu. SRomentan beftimntt Im Ii? ollen, aber boeb ntdit rotrtltd)

Klara Ä. in tdalttinore. Bie finb in allem, n>a« 2ic tbun.
tonet!, pimttlld), orbentltd) unb peinlich genau. 3te baben »Sc

imit unb tterftanb. roiffcn aber belbe in barmonifeben dtntlang
brtnnen unb rt*!lren ntdit. baft vM>ncn ba* &tx\ mit beut Aopt
burdibrenne. Wae ,Vmcu abgebt, ift ltebeu«iourbtge (Befcbmeiblg
lett unb ralebe 4tnpaffung*(ablgteit. 3te maeben teilte ftonzefftonen,
unb oon bem. ma« 3le al« rlcbttg anerfannt haben, finb 3tc ntdjt

letdit abzubringen. 3br &HUe ift gleicbmdfstg feft, leinen
3d)ioantungen unterroorfcn , fo toentg role bie Stimmung. ,Vs

hau«ltebcn Angelegenheiten finb 3te getoobnt m bomtnteren.
M. s. C. m. 3te ftnb nod) etu junger unb in nur.* er te?e>

üiebung unfertiger Wcnf*. sie baben ba« Heug ut etroa» **rau*
barem in fl*. Wenn 3te auch ut*t felbftanbig probuitleren unb
ferne neuen unb originellen (Anfalle baben, fo finb 3te bafiir
praftt'* im 9lu«fubren oon gegebenen Sbccn unb geroiffenbaft

unb pfttebigetreu. tftma« langfam unb grünbli* unb tm .(tanbeln

uberlegt unb na* «orfldit ftrebenb. Söa« 3bnen abgeht, ift

Clnitiatioe; 3te finb gegeniodrtig nu raf* entmutigt.
«(. K. «iiabrf*einlt* obne fl* baruber tlar w fetu , fnbleu

2ie fl* in ^brem »luftreten »o* fo gentert unb in ber '-Petoegung

gehemmt, baft e« Ahnen Iii, al« mubten 3te um (fntfdjulbtgung
bitten titr Ohr *oroanbeufetn. Onfolgebeffcn treten ite au* f*on
f*roerer au» fl* berau» (gebrängte, zaghafte 2*rtft, lange.

^7 'tr*ryy^

in Vereinigung mit ben
Itegenben ;*ri't tfgotsmi

Dielen f*arfcn Wintern unb ber febr
rgottmu«, unb ftrenge«, unna*ft*tlge» , bur*

ba« (ubietttoe l>mpftnben bebcrrf*te« Urteil ausgcbrüat, unb bie

auffaUenb bünne unb fptbc tinbung be« * laftt Spottluft ertennen.
Tie ^erroictlung pon Cber- unb Unterlängen (f. erft« unb «nette

ütntei Unflarbelt. unb bte Kombination oon bem berette «Betagten
ftempclt ben tibarattcr zu etnent f*n>ierigen. 2ic bcfl^en vor
ftellungtoenndgen (f. Verboppclungen tm t ..«Sbarafter", „$Mtte"),

baneben Ift aber au* olel ?tü*tembeU (metften« niebere, zlemltdi

f*n>ere t «untte». 3le finb ftolz, fa 3hr 3tol» artet mitunter tn

$o*mut au« ttreppenfömtig abgeftufte« 3)1) unb roirb feine«ioeg«
gemilben babur*, baft er Infolge eine« Xrucfe« ober Zwange«
nt*t zur 9leuberung gelangen faun (f. tonoer gebogene b, f, f, t).

3tc haben ni*t nur zinn für Qefli} unb tfnoerb, fonbern au*
Vorliebe für Komfort i Bereinigung be« «Rlngleln« am «nfiri* beo
Xi mit beut 3*lunbaten be« ndmlt*en tBudjftaben« , f. au* ba«
« In „S«-t. 3tnnil*tett unb ba« lBebürfnt«, ben Naturtrieben
zu folgen, ergiebt bie «ombinatton oon bünner, licgenber 3*rlft
mit tellioelfen Herf*mlenmgen ber S*lett«n if. b tn »angenebnfi,
foroie mit 8el*en oon «Jgoiimu* (ßatent.

9» IIb. *. 3«b, 3*tt>etz Sie baben «bantafle unb ent

bebren nt*t eine« gemlffen 3*nmngt«, haben ein lebhafte«, be
ioeglt*e« Naturell, bem e« man*mai Vtühe (oftet, (t* zu be

f*rdn(cn unb Tlafi zu balten. ^crfpltttemng ift eine I9cfabr für
21c. «jz«nt eilen 2te mtt ben «»ebanfen ber iflcgenioart oorau«
unb ii clnneu fl* nl*t Immer bie 3*U, bte Ztngc grünblt* zu
ina*eu.

aui Sninta 0. In «eu münfter. ^mpulfiD, 1

fll*t letbentdiafllt* oeranlagt,eine geiotffe geifltge

feinfühlig, forreft.

für müssige Stunden.

UMritML
$ct Stebifamenten mag'« manrtier oerfagen.

ifeim (Selbe u* ntentanb baruber brflagen.

iSet Rettungen muft e« Manpnen gelingen.

-Utflleidit aud) (in 5mtm ba« leine oollbrittgen

;

*ei 4>«rnen aber tnirb fottntflen i»lirfeit

Unb roannem. aufridifgetn tfntpnnben e« gltlcfen.

-m. «*..

£t*«T tuUnfdien toir tut« fiel« bte «frite.

"iilÖAlen offen fle am anbern febn.

Äügen wir ber ,-}ro<U«t zu ein ^et*eit.

ftbttnen wir niAt obne \\t beftebn.

Ibuft ba* «Äanze bu. fo wirb'* zum «egeit

flnt tiiettn'« gut tft: linft bu e* bagegen.

Wtt|l ba* «uie immer bu oerlrciben.

ÜBenn in gutem flnfebn bu lotUft bleiben.

wb unb ÜN«er. OU. Cfl..<ieft«. .will. *.

Silbenrätsel.

Ii« er fle giebt uns niebt? zurürf

ytoitt Steiile, ba« Tie eingefogen.

Unb toer fte trägt, ifl um fein Wltnf
ißom 3d)trffal nur z,u oft betrogen.

SBJa* Wi*lige» fte einft erbadit.

Cb e« zu rtibmen, zu beflagen,

S'lebr 2egen ober ,>lud) gebradjt,

3Ber tann c* mit !t<efiimmtbrit tagen .'

Unzählig ft* ba« an bte 'Jpaar

3« Harten, ^eib unb SDIefta ftnbet.

Ja. auf unb in bem Hopf t'ogar

ftubrl t4 ein 1 afein, tooblbegrünbel.

Ta« Wanze in Verborgenheit
so gern betreiben oegetieret.

To* menf*li*e VegetirliAIeii

«i« attdi zum Cpfer fi* crluret.
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'Bildmitstl.

flürlttcL
Söenn in ben Manien eine» Schweiler lichter».

7er cinft fein Sanb im Sieb verherrlicht 1; n t

.

Unb ber auch manchem armen 2)1 enfebentinb

Sil» treuer Slrjt (Senefung miebergab —
ÜSenn man in biefen viamen fügt ein UBori,

2ai eine (frberbebung lur« benennt.
(Bin 3täbtcben aud) im febönen Sehwabenlanb
Unb aud) ein Torf an tuunberooUem See:
Sann fteht oot un« ber 9tame eine« äFtannt»,

ler einft am 4'ecfar fegen«reicb gewirrt,

? et oft an jenem 3ee Od) auenerubt
Hon unermüblid) reger Ibatigfeit,

Unb ber ficti auch in .Ueber ?anb unb SDleer"

v? in Tentmal febuf nod) fdioner ol>j oon Cr».

9. SR..

Kösselsprung-Höniflszuii.

fet ben ne re btr

IÜQÖ ae. weit unb **

blcb ble*

—
i

bebt fei- bau

in re Den e« nun

1* wahr-
I

ble fft tn

eh« ber

j

ben blr fann

Cre«ntMflsrätsel.

.Iii laufditrft ihrem Sang unb Spiel

Unb fdiieuft baran bid) »u begeiftem,
sog, bitte, wa» bir fo gefiel,

3&W bod) wohl faum fie \u ben SDleiftem.*

„9tag fein, midi rif) e* mit fid) fort,

3ie muft»iert: getrennt ba« Hioit."
Wenn bir ein herbe* Seib gefebebn.

lein tiebfte« hoffen fant in Irümmer,
Unb Iernteft bu bae H\ieb ocrflebn,

SBit e« ein Scheiben bringt für immer —
Statin linbre bir ein treue* $en
Xurd) ba» oereinte ©ort ben Schmers! 3Jt. 3rb.

Buchstabenrätsel.

9Ud Jüngling war er utigeflüm unb ivilb,

1a* Woit mit 1, bann mieber meid) unb milb*

ffr hat gefebmarmt. gejubelt unb gemeint,

i&ie fieb'» in ^itnglingäberjen oft oereinl.

Sann roarb ui eng ibm tttaterftabt unb >4">au«.

©ar mächtig trieb** ihn in bie Welt hinau».

Unb al» nadi fahren toieber beim er fam,
Söar er ba* ©ort mit f, bodj flügeUat)m. Ui.

Auflösungen der Rätsel aufgaben In Bert 7»

Xt* StarneoaLSilberrätfel«: lie hier angefahrten
latne »erben oon oben nad) unten gehenb ihrer iHeihenfoIpr

nadi mit ben Sohlen 1—9 bezeichnet. Seht man nun flott

ber rdmifdjen Ziffern im 3>rte ben fo unb fo Dielten 99ud)

ftaben au* bem Flamen be* mit ber Ziffer angezeigten Janjee,
al» bie 9fn»abl ber beim lanjnamen ftebenben fünfte martiert,

fo erhalt man. nad) (Einfe&ung ber paffenben totale ftatt ber

fünfte ben «afe: .fteifa. ftopfaffa,
l4kin» Harneual ift ba!*

1e« UmftellrätfeU: Sinaja — 3a. Slni«.

!(» äöechfelrötfel«: ©lud« — «lud.
Xe« SBoortratftl* »albur — Slsbrubal.

le* Silbenrätfel«: ltur*fehluB.

Xc« 9iöffelfprung>ftönig9*.ugö:
©obl mit jebem Sefenntni* oerträgt ein fromme* »emul fieb.

v'tbr: ba» fromme ©emüt hängt oom ftetenntni» nicht ab.

Gmonuel Deibel.

le» S8etonung«rälfel9: «lutarm.
le» jBuntträtfel«: fünfter, aflinifter.

Xe» Zrennunpärätf ele: ,>rcs fpred)en — $retfpred)en.

lei i'ttterariidjen 9tebu»: 1. Hertmann fttiberg.

2. Alf» irrapan. 8. Termine 4)iUinger. 4. 9Jlarie ^emharb.
Te* K*ud)ftabenrätfe[<: Trabant — Trabant.
Üe8 Sflbenrätfel»: «eufunblänber.

Schad*). (B<Jr4xlt«l von E. Sctjallopp

Ji"ir eiiucben bie oeebrten Abonnenten, tn Sulcbrtften, roetdit bie

= *ad) 'Aufgaben unb Partien betreffen, btefetben flet* mit ber
renifftca Sttfer ui be)ftd)nen, mit ber fte numeriert ftnb.

Partie Bf. X.

Oefptett burd) Srtefroecbfel nwifdben ben Sdiacbtlub« tn Sfmta
Onbten) unb XaKutta. i.utatb „?be §letb'.)

eiuoco ptane.
3tmta. - Scbroan: Raltutui.

5»ri*.

so. ],<*—bl
81. I>b3—cS

üyelft:

Sei*.
I. r«-«4
*. Mcl-fS
8. Iii .4
4. e»-e»
r>. dl—44
«. »4—r6
7. Ui—b:

«. raXJ'
0. Sbl—es

10. Lei rS

11. l>dl— 1>3

IS. MXeS
IS. er-y i..

14. Lb6—fl
it. I^iXra
I». O—o
17. T»l »1

IH. Le3— el'l

19. M3-«i4!

= «toari.
e7-eS
ShU-rll

Sirt—1«
Pl>Xd4
d7—d5
Kf«—e«
1*5—bn
0-0
n—W)
S!-4 • c3

LcB-K*
Tfsxte»)
I.|f4Xf»
See—«7
e7— c<l

Ii 7 -im
I.b»-e7<)
K«h ba

eittoail.
|,7-lrfl>)

8e7-K*«)
1*7—1|« :

|

I>d8-d7
tHI— hfi

Sg«-r7*)
Tül-f»
M— Ii6

Tfn-n
W--h4»
Ld«Xb4
S*7-g«'»)
•i5Xg4
nd7 A c« ,

«)

Sn<l—h«
Tnxfif
TIS—fJf
Lb4—d«

S«. fl— 14

i». ta-g8"i
«4. Dtt—gt
iS. »4—ft
Vi. (J3—B4
ST. Iis— 1>4

2». Lei—(Tfi")

4». Tri -•«?>')

30. c3Xb4
St. PirU-cS
SS. D«S—el
33. I>-2XK*YV
34. I>K4—b6f
:«r.. fr.X»«
3». Kt!l—fß
37. Kits—bS
4öeib gtebt ble «artle auf. ">

') Wenn lueifi, tote bter, noch nld)t roebtert bat, fo tft IT—

m

«mtngenber. Wegen ber Irobung f5— f4 roirb Ü8et6 ben Oauern
i-d i-u-s.uit ftt)lagen muffen (Ii. > .y nii

, '3d)ioani nimmt nun mit

bem Springer uiruct unb entgebt fomit ber 91otn>enbtgteit be«
Springerabtaufdi* auf rs, ber nur ba* ioetfie 3en(rum oerftärtt.

*) «hcJi i>.i«xf« (ommt tn «etradit. 5dm>ar» giebt babei »ett

iv>etlig einen VJauem auf, erhalt aber et neu fluten flnflrtff. ber
frhttcHltd) mtnbeflen* tum ftuegtelcb fUbren roirb.

*) 9in guter 3ug, ber bem cäufer neue 9tnfjrtt*f«roege eröffnet.

*i Ks8 hH roar hier geboten. Weift tjatio bann minbeftene
einen Bug niebr gcbraudji, um feinen üdufer oon f3 auf ba* fo be

brobtttbe ftelb til \u bringen.
*) tiefer Oauer tonnte ruhig einftroetten nod) cn i-ri»* getaffen

merben. tfum »etfptel: W Hol—k« Si.LbiXx* ?f«X*>-
lt. IM.8-b7 T*8-bB S3. t)b7X>7 l.rTXI,äf S4. KtilXbt DdH—b4f
15. KbS—gl T|rt Ulf S9. KglXgS I>b4-g4f unb Sdjroar» ball
reml* burd) en>tge« Sebadi.

•) Kg»— Ii» märe eine auereicprnbe Qcrtetbtgung geroefen.

Wenn n. DcS—b7f — ein nutjlofe* Scbad)! fo Kits—ir mtt
fldiercr Stellung.

0 Srhioart beabfiebttgte ocrmutlid) l'iH r7. Ten 95onug oer
blente Sic«— ober Kus—«s.

*) SS. gl—gl (onnte fofort gefd)eben ; roenn bann etroa Dd*—e?

ober d7, fo 14. U—n nebft 2r>. gi-g& unb fo weiter,
•) »effer 8««—f8.

") ftt«r mufne TM—n geiebcbeu; wenn bann sm. Toi—r«, fo
l»d7Xe8 mit gleichem Sptet. «ber Weift tonnte ben lunnjug mit
SA. U>1—dB vorbereiten.

") Wetfi fottte lieber s». «4-g6 «leben. Schwan hatte bann
ntdjt* 93cfferc*, ale ble Cualität fofort aufzugeben ; benn menu
tw— fr, fo s». nt—k« Tn—n so. i*i— k».

"I Tic* teilt ben Jurm ber Oefahr au*, oon ber Tome gc
nommen »u werben. Ten HJorjuj iierbtente a». Lgex*7 neb«
30, (eoentuetl nuoor Slbtaufcb ber iunne auf el) g4-g6, (pdtrr
Ogä—*i(f3) hr>t unb c&—g*.

") Weber TOetfi noch Schwärs fleht, bat! ber Trd gefchtagen
werben (ann.

") 3d)ilebtlch fleht Schwor« e* hoch noch.
a

) <f« brofct, fall* »um »etfplel w. Lg5Xhe, Tfl-blf 3». Kh -i

k* 40. Thi—gif «I. Kg4 Iis Tfi—Iis matt, «iich bet sä. l)h& -o*t
Tfi— 3». De«—U5 TlB—rs| gewinnt 2djwari fdjneU.
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35 rt efmap pe.

B0~ ftteunce un<«* Watte» in allen

»«lltetlen, bte fl<b au« «lebbab«r«t ober

t>eruf«ni<lf)tg btr <Obotoarapbi*rtunft reib

mm. flnb a«b«ten, ?lufnabm«n b«beu
tuna»rtte&«r at tu eil er (»Teianiffc

ber »»bartton oon „H«ier Uan» na»
Weer" Iii Ctnttaatt etnAufenbtn. »ur
fAlcunta« Stblenbuna unau'oewatn« »c-
pl«n — tn »Brief ob«r Mode — um« »Bei

füguna von 2«(tmatrrtal tann nüe*n.

Muf Wunfd) erfolgt $onort«runa unb «In

aab« b«* tttnlenb«*.

<8rf.' fe. tn ®. lle ftellung «onaron
aebört au bem tranAöftfcben Xepartemew
3Neurrb«;«t 9Jlof«n« unb tft brrtmal oon
preufrtfdjtn, b«*ro. beutfdien Jruppfn ae

nommen inorben: 17W, ihir unb i^ti.

Jle Opifobe. roeläe Sie meinen, bcAtctit

fld) auf bt< tfumabm« oon 1782. 7er
CbfrHleutnan! Vaoergn« tonnt« bl«

fälcdjt au«gerüftcte «renAtefte nidjt halten

unb überaab ftt am w. «uouft b*n

l)r«ufj«n, bte «im frrien «biua b«n>lUtgt*n.

«t tourb« barauf al* ««tatet oCTbafttt.

|a bte framd|M(tic 9)artonaloet(ammluua

otrfüat«, bafi bte Jeftunfl bem ttrbboben

al<tct)flema*t »»erben folle — «tn «J«l<t)lut,

b« natürllcb ntdjt »ur «uefübtunfl lam.

«I» gaoerane *um lob* ofturtdli rourb*.

tief frtne «atttn, bte ber tUtbanbluna
betioobnte. tn b*n Saal btnttn: „<W leb*

b««Önta!" unb füat« b«uu: JM «MO
mtl meinem (»alten wfammen aui UtutUo

ttne aeben'." Äucb fte mürbe Aum Job«
orrurtcUt, .nxll fte ba» Königtum roteber

aufrtdjten unb ba» «olf »um »urgerfrteg

aufreihen rooUte", unb aemttntam mtt b*m
«arten btflte« fte b*n «arr«n, b« fte »um
Schafott fuhrt«.

9t 8. tn (i. Äuf unlaut«r«n ©ttt
http erb «fennt ba» Owtdit, rotnn «tn

t»fld»aft*mann anbautmb ,*u*ii»t^
tauf" anfunblat, obn* bafi «t bte «b
fltibt bat, fetn «Batenlaa« tn gerotfler

'i«tt au räumen, ja es roabrenb be* *lu»

oertauf* «gänM- Sur foteben «ertioft tft

oon bculffben »erld>t»bö|eu 1*on roleb«r

holt auf bob« W*lbftra»«n ertannt joorben.

C. X. tn C. Ne sutor »upra crepid«m

ober auf beultet): ba» *erfefebint«»*n tli

für St« f«tne er(prl«&U4« «Mdidftlgung.

na Uribfiilifin ÖJrrt

ntnnl ba» # 9krlin«r Sägeblatt* bit

£ebenserinnerungen

vmm ven Rob€rt V0B jKolil.

742 €<ittn &p*on»Dftab.

9Rtt 13 SStlbniffen.

«e&eftet JL 10. elegant geburtben

Ji 12. —
(Sin für ben ©ijtoriftr, für ben

Staatsmann unb ben $olitt(er gleid)

bebcutun|i,«DoO(( , auf genauen ffle»

obadjtunacn beru^enbeS 9L*ert , baS in

mßndjrr «^tnfie*9t aU

und fgritmentitfleit jttsnntdis"

gelten lann.

(«tp5t$rt CCagblatt an» anjtijff.
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menfdj
ai

wle ftd>i brutltdi au« ,V>rcr Ttdi^

Rat
0* 'cl>nc Htid» nad) bebten fingen.
Tic iDräncn fdjon filr mtdj geweint;
To* beinc Ibrdnen mir ntrbt« taugen,
langweilig mir nur flennen febetm.

Mri beffer tft'e: bu trortncfl lieber
•mit beinern 2afdiemud) ba« «a».

«tartba luR. «Mt fönneu, wie fdion
iiftiitifl beroorgeboben , nid« eine ganv:
««eblebtfammlung borautbin burd)
lefen, ob oteUctdit ba« eine ober anbre
iflfblcbtdicn für un« brucTbar erfdietnt,
uiib lebuen (o(d>c ,'tumutung oon vom
berein ob. flogen Sie eine aam (nappc

treffen - nid« über ein halbe«
— unb fleh aisbann notb mit

Mminiiiimiii

einer guten loft» Oebulb wappnen,
bei ber Julie ber «Hngängc lafit fid) eine
fdinetle (rrleblgung nidjt ermöglichen. Unb
filr alle ftäUe mögen Sie nicht ble *el
fugung ber «riefmatten orrgeffen, benn
ohne folrtic »cvfallen bic nid« num Trud
geetgnci erfdieinenben $>e«en«crgüffe beut
Wicrtovb, au« bem e* teine MÖtcberletir

JJt 2. in II. ^^< »tabl «ein«
walle am 3diltifle be* oergangenen C»ali
re« iSM)!iiM»t. iHnroobner.

*J»ri.n1w«rtli4)er Sftbattrur

«mit 3 amtiert in Stuttgart.

Jin«»r«tf auf Dem OufcaU Mrfrt Stimm

^•«•J fabigt erachten
unb geneigt

„nb. al# Siebenoerbienfl ober beruf»
mafttg gegen gute ^rootflon Weftel

lungen auf gangbare Söcrfe w (am

ober *

Verdienst!)

tfraut- und Jfochzeit-
£eibenflof?e in untrreitbter Sluswabj , als aud) baS üleuefte in rotifeen,

iebroarjen unb farbiaen Seibenftoncn jeber «rt. ttur crfiflaifiae ftabti.
fatc ju billißften gna.ro5V.preiIen meter. unb robcnnitije an $rioate
porto- unb lotljrei. Jaujettbe »on «nerfennunßgfa>reibcn. TOufler franfo.
Xopptlle» *riet>orlo nadj btr Sdjnwij.

Seidenstoff-Fabrik- Union

Adolf Grieder & O - Zürich (Schweiz).
Kgl. Hoflieferanten.

Her'onen
ftd) al« be

m

mein, wollen
Bl. K. »*• an ble

djriftlld) unter
ifbltlon oon

(6lafrn-tlad|flidite,

• u« ll"« lt.n.r«l.. 1
.|H

•.tun« M. Schlaf- ii

lLut>*-k l»OJ u Xajnt«f( lUtij.

Kronen -Quelle
zu Obersalzbrunn 1. Schi.

henetu empfohlen c f " Mcron- und Blaaenleldrit, «.ri. .

«telnbetrhirerdrn, Dlal>4?ic» (Zuckerkrankheit), dir Tcnchicdonen Formen
l.l< Ii t ,*"» . «;. li nk rln-unmi Um n». Ferner gegen katarrhal lache AI

de* Kehlkopfe« und der Idingen, gegen Magen- und
Die JCronenquelle Ut durch allr MinrralwnuMcrhandUmgen i

se: Kronenquelle Salzbrunn.

Osterfestgeschenke für jung un8 alt.
Deutsche Ucrlaa.s-J.ruta.,

in stuttaart

Ben Rur.
(fine (Jr^öblunp au* t)cr 3cit Gbrifti

von Lewis Ulallacc.

tfinfadi aebunben

SM «enegintgung be« ^erfalfcr« fret nach

«olfsaueaabc in einem Sau»: 72. .luflane.

TL 2.—, in elegantem «eicqenfbanb Süt. 3.

«u*oobf in 2 Sänben: 14. Sluflaae. ^n Crtainal.tfinbanb 9N. ".—

jnnflrirrtc «u-^nbe: 2. «uflage (mit 170 C\0ufiration«n uon Kit
6. »aroororosti). ^n farbiflem Criainal-lfiitbanb 12.&0.

Da9 %titt) ift \a einem Sicblinfl&budje

nudj unftrS S5olfe« mit»fd)t otworben, »tit

tS bie $<rfon bei ^>ri(anbS treu bem (»»an«

flelium mit tjeiltßer ffurdjt jeidjnet unb

tie in einen ergreifenben Sioman uenoebt.

4)ier eridjtinl baS SPert mit befonberl reid>er,

toortrepdjer «uSftattune »on Silbern.

tm « •mit«. von BenrVk Sieimiewi«.

• H »euer eigenartiger üiiii Jitariq. ••«•••
(Hn '»anb oon 3eU*u - auf büunfte« Rapier gebrneti

U in tu flart - ivlefli nur wo Oramm.

«fleaant nebunben in fdjmteatantem tfinbanb «1. 4.-

iieie (STiatjlunQ, nreldje bie eh'\\-M cn

TOartern unb bie moralifdjen 6ieae ber

erften Gtjriften in bem Qlänjenben, madjt«

botlen »om be» Äai|er8 9lero tief ergrei'

fenb oeianidjaulidjt, bat bem po!nifd)en

X.d)ler WncD einen aBeltrul)m »et|d)a|ft.

Eine alte

GeschichteBans Georg Porlner.
4. Auflagt. von August Sperl.

tflefjaiit aebunben 9L 8.—

#V- Durch alle BucbhAtidlungen ;u beliehen.

Ivin tuirllidi meifterbofte? »crl!
Ueber bem ffinttjtn nebt ber unbe|d.Teiblicf>e

.Sauber ber breite, ben nur (in Siebter ju

jdiaffen oerftebt, ber aber atle poetijd) «m>
ppnbenben mit fid) in J>idjter» SJanbe fübrt.

ninndjnet neu»»!» luntmHe-t.

Otiuf unb piipier ber Hrui<dVn IVtKi^s Jlnflalt in Stullgart,

öriefr unb 5enbung<n nur : Un bie J>eutf4< V erf(«»-/afiall in >tatt(art — ohne pr r Ion t nangahr — )n nchrrn.
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£)u «lacht am Rhein.
Roman von C. Viebig.

Keine Gelobte mehr wehte aus bem Offelten

.Hüd)cufenfterinbiencu grünenben 3(born<

bäume. Ter Frühling war geboren, ober

bas t'ieb war tot. xVht flappcrte Jvrau Irina

mit bett Töpfen, nun, ba bie Todjter ftd) bie

2lu«fteuer nätite.

Irinnen in ber Stube faß oofeftne auf bem

Acnftertritt hinter ben ©eraniumftöcfen, tief über

bie Arbeit gebüeft. Selten, baß fie ben '-IHicf

erhob uub bie tilgen hiuauöfdiweifen ließ über

ben iMat^, auf bem bie ^Rannfchaftcn *ur Atüh :

jabrsbefidhtigung übten. "Sohl hatte bas (£rer

gieren feinen iHe\\ für fie nod) nid)t ganj oer*

loten, aber fie fürchtete, ihn r»or ber jyront ftehen

}tl (eben in feiner ganzen Sdilanfbeit; mit Sdieu

wenbete fie raid) ben «lief ab. «laß würbe fie,

beun ihr ivleiß bannte fie immer in bie Stube;

bie Wutter hatte ihr gern eine Oilfe nehmen

wollen — bas bueflige Stiucheu, bie Oiäbterin,

bie fo fd)öne.j&embenfältd)en fragte uub bie »riefen

auf ben Jvabeu auffteppte, balf allen «ürger»

brauten •-, aber ^ofefine wollte feine fülfe. Ellies

aüein ftidjcln, bas bringt Wlücf. I'ld), Wlücf?

Sic hoffte bod) barauf. Ter Honrabi war ja fo

gut, bas fachte fte ftd) olle Tafle oor. SBenn fie

nur erft fort wäre, weit weg!
Unb fte, bie nie für einen flanken Tag bie

.Haferne oerlaffen, bie nod) nie ibr .fraupt wo
anbers jur Wubc gelegt als im 3d)it^ biefer

flauem, begann ju träumen oon einer neuen

.freimat, unbeftimmte Träume, oon betten fte nicht

mußte, ob fte angenehm waren ober traurig.

fernab oom i'eben bes Tages lebte fie fo

in ihren Träumen - was läuteten benn bie

«locfcn?! Tie sJJiutter fagte: „Gi, jur loten«

feier für bie letjt im 3)iär$ ju Berlin Gefallenen!"

9n ber sJWarpfarre war ein Matafalf errichtet

mit fdjwarjem ftlor unb Lorbeeren, ivrau Irina

lief aud) hin, unb fte fam wieber mit geröteten

\Hugen — alle 9Bett hatte gefd)luch$t — unb fte

er^äblte oon Trauerfahnen unb Immortellen

tränken, com Requiem, ba« ber -filier, ber ÜBlufif-

bireftor, aufgeführt, unb Don ber ergreifenbeu

Webe bes $exxn Pfarrer* Schmiß
«is in bie .Haferne hatten fid) bie .Hlänge bes

Irauermarfd)es oerirrt, ben bie Wiifif bem «ürgcr<

jug aufipielte, ber nad) ber Wird)e wallte, bie für

bie Freiheit gefallenen .Reiben nad)träglid) nod)

einmal ju ehren, ^ofeftne hatte feinen Ton per-

nommen — wa« ging fie bas alles an! Ste

flimmerte nur bas eigne Wefcbicf.

Urtcr tfanb unb TO«r. 30. Crt.=«>f1tt. -Will. ».

3Ule paar "itfodien fam jettf .Honrabi &u «e*

fud), oft einen ganzen Sonntag; er halte nun
wieber freie ^eit. 3lber er war fein läftigcr

Bräutigam , ein
s
JJcenfd) oon uielen '©orten

fo wie fo nid)t. 3» feiner .fceimat, bem fernen

Cftpreußen, waren ja bie l'eute an Hargbeit ge-

wöhnt fümmerltcbe At'übjabre, wie er fagte,

unb lange, fchneeuergrabene hinter. CSr war ftu=

f rieben, wenn oofefine ihn freunblid) anfab unb ihm
beim jcbesmaligen 3lbfd)ieb einen Huß fdjenfte; unb
bas fonnte fie bod) nicht anbers, er hatte ibr ja

nkhts ©öfe« gethan. Selbft ftrau Tritta, bie

anfangs oiel t'uft bezeigte, gegen ben Scbmieger-

fohn \a rebellieren — war er bod) ein Reformierter,

unb bie ftnb nod) ärgere .Steuer wie Die Lutherjeben —

,

würbe bttrd) feine ruhige Treuberjigfeit entwaffnet.

.Heine Wcrfcrei oerfing. Tarin war er ganj anbei«

wie iHinfe, er braufte nie auf. „lumm i« be,"

behauptete bie SJcutter, aber bie Tochter fcbüttelte

ben .Hopf: nein, bumm war ber nid)t, er hatte

einen gan* nüdtferneu, praftifdjen «erftanb; freilid),

fo wie ber «iftor — ad), wie ber «iftor! —
fo war er nidjt!

Tie .frodwit rücfte immer näher, ber Sommer
war gefommen. 31m legten heißen 3ulifonntag
hielt ber Warnifouprebiger bas erftc Aufgebot.

Ter Leutnant oon (Slermottt hörte es, er war
gerabe |uv .Hirche fommanbiert. SBon ber ^re=

bigt hatte et nicht oiel oernommen, feine <3c*

banfen waren abgefdjweift, nun, ba ber befannte,

oft genannte Warne fiel — ^ofeftne! — , juefte

er jufammen. So balb fd)on beiratete fte!

Unb fte flieg oor ihm auf in ihrer ganzen blonben

Jyrifd)e. (£r hörte wieber ihre oolle Stimme, ibr

heiteres £ad)en; am ftenfter ftanb fie unb fang
unb fdiaute nad) ihm aus, i'iebc int Ülict. Qa,
fie hatte ihm ben Wbein lieb gemadjt, uertraut

bie rheinifd)e Stabt - warm quoll es wieber in

ihm auf — , er würbe fie bod) nie oergeffen!

Uttlöslid) oerfnüpft blieb fte ihm mit ftinbbeits*

freuben, mit ^ugenbluft, fte war ein« mit bem
Mb?'"/ mit bem :Hl)cin !

—
Großmutter Eiliges hatte es fid) atisgebeten,

im „«unten t^c\el" iollte bie ^odj^eit fein an--

ftatt in ber engen .Haferne. Ter Jelbwebcl hatte

Moar erft heftig bagegen proteftiert, aber e« Ijalf

ihm nid)t*, bie ilieiber waren ihm über; er lieg

ihnen jeltf oiel freie -C»nnb, benn war e« nid)t

fleinlid), baheim saufen, währenb außen fo

niel auf bem Spiele ftanb? x)n Schleswig»

•C>olftein würben bie Tönen befiegt, mit 3ieib unb
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$otin flugleid) roaren Minfes "ölicfe jurjeit ber

fleinen f"vreifd)ar Tüffelborfer gefolgt, bie, ihren

Siarneoalspräfibenten an ber Spitye, mit glüben-

bem Gntbufiasmus ben „beutid)en trübem" ju

$>ilfe geeilt roar. £aba, oiel fdjlimmer als bie

^änen roaren anbre <yeinbe, aber gegen bie 30g
niemanb aus! 'föo roar ber ^rin* oon Greußen?
3L*eit in Gnglanb — „geflohen" jagten welche.

Verleumbung, elenbe! 9cein, ber wartete nur, bis

(eine ^eit fam. s2lber wann fam bie, wann?!
Gnne fieberhafte Sebnfud)t glühte bem Solbaten
im $)lut, nod) roar er nicht alt, unb bod) fühlte

er fid) fdjon ja: mübe unb alt. Sollte er benn
ins ©rab fteigen, ohne jemals gefämpft ju haben ?

Siegen unb oerroeien , ohne einmal geftegt ju

haben? 3Senn's bem König bod) nur einer

fagen roollte, baß mit ber Langmut nid)ts aus*

geridjtet ift! Ter rourbc in Tiiffelborf erroartet

auf feiner ÜHeife fpan Kölner Tombaufeft.

Tie Stabt lüftete jum Gmpfaug bes fönig=

liehen $eiud)es. sÄber nidjt aüe "üürgergar*

biften roollten fid) einreihen (äffen in bas Spa*
lier, bas fid) uom Höln^JJlinbner Bahnhof bie

Königsallee hinauf unb nod) roeiter ziehen follte.

9)iod)ten fid) ba feroilc Jürftenfnedjte brängen,

fie roaren freie Bürger! Unb bod) roar bie

Neugier grofc. 3lus ben Dörfern unb ^abrif-

orten ber llmgegenb, oon biesfeits unb jenfeits

bes Cheine jogen Scharen fdjon am frühen

borgen bes 14. Sluguft in bie Stabt. Tie

Sd)uleu roaren gefdjlbffen, bie Gomptoire unb

Kanjleien aud). 3lUes feierte. Ter SR&nner«

gefangnerem allein plagte fid) nod) mit Ueben;

er follte, roährenb ber König beim ^rinjen im

Hägerhof bas Tiner einnahm, im Vorgemach fingen.

2(ud) ftrau Sorbula im „^Bunten Vogel"

ftellte t)ente für ein paar Stunbeu bie Arbeit

ein
; fte roar tüchtig am Schaffen für bie morgeube

£>od)jeit ber (Snfelin. Ter ^elbroebel hatte furjer-

hanb ben 15. Sluguft bafür feftgefe^t, ba ber

Bräutigam bie Wohnung längft hergerichtet ; Diel

sjBahl für ben ^eitpuntt roar aud) roeiter nid)t,

Konrabi hatte roieber ftrammen Tienft unb fonnte

fnapp für ben einen Tag abfommen. oofefine

hatte feine Sinroenbungen gegen bie Veftimmung
bes ^aterö gemacht, aud) fie bad)te: .

sBo*u nod)

jaubem? Cb heute, ob morgen, nur halb!
-

(£s roar ber C&roßmutter gar nidjt redtf, baft

bie £>od)seitsfeter nur fo für* fein roürbe — am
felben 2lbcnb nod) follte ba« junge i>aar nad)

Vohroinfel fahren — , baran roar niemanb roie

ber Minfe, ber fnappe Vreußc, fd)ulb! (Sine

richtige rheinifd)e .frodwit bauerte bod) minbeftens

ein paar Jage: roer follte benn all bas l'ecfers

aufeffen?! Ünennüblid) roar fie bin unb her

getrippelt; bie Kudjen für bie Oladjbam ftanben

fd)on parat, ©ilhelm hatte bereits ben lieben
sJcönnd)en, für ihre Kranfen in ber (Semeinbe,

ein paar ertra gute ^lafdien ".Bein hingetragen.

Tie Kocbfräu hatte fd)on bie traten gefpirft, im
Melier fd)roamm im ^uber pläfierlid) ein großer

tfifd).

%Benn nur ber ©roßoater frifcher geroeiert

roäre! Ter hatte eigentlich für nichts mehr auf

ber Seit Sinn. Stunbeu unb Stunben oerfdjlief

er. Ungern lieft ihn ^rau (Eorbula felbft für ein

Stünbdien allein. 21ber heute, roo alles fd)on

feit bem frühen Vormittag nad) bem Sahnhof
unb ber Königsallec rannte, mußte fie bod) aud)

gurfen gehen. ")iur ein paar Mugenblicfe! Sie

hatte nöd) nie einen leibhaftigen preufjifd)en König
geiebeu.

„
sJ)cutter, roohin jebfte?" fragte Veter 3iUfles,

ber im ßepnftubl im (Somptördjen böfte unb bie

Taumen umeinanber brehte.

31 Is fie es ihm fagte, rief er ärgerlich, fo laut

er nur nod) fonnte : „Sat roill be Wann hie ? ! Wh
fin Tüffelborfer Bürger!" Slber bann permiidjte

ftd) ihm plötjlid) biefer föniglidje Vcfud) mit bem
bes großen Napoleon, unb er fragte intereffterter:

„Tajumal bauten fe 6hrepooje, han fe je^t aud)

en s
t*oo,\ jebaut?"

((X\d) jonn ens fuefe," fagte Jyrau Gorbula
unb lief eilig fort. Sie jap nid)t mehr, roie ihr

alter 3)Jann mit ungeahnter Slraft im Sehnftuhl

auffuhr unb jomig bie jitternbe ^auft ballte

:

„Te fo(l uns jeroährbe (äffe!" Unruhig rollte
N
i*etcr ,'iiüges feine klugen umher, als fudje er

roo einen Sdjlupfroinfel : „^d) — id) jonn em
ja aud) aus ber SBeg!"

9(m feftlid) gefd)mücften Bahnhof ftanben bie

Teputarionen bes Wemeinberates, ber s
J)lilitär= unb

,'iioilbehörben. Solbaten roaren aufgepflanzt ; aud)

^elbroebel >Kinfe ftanb bort in s^arabeuniform.
Gbem erfd)ien fein ©eHcht roie immer, aber in bem
etroas oorgeftreeften .f)al^, in bem frampfbaften

Spiel ber Jyinger an ber Tegenfoppel lag eine

große ©rregung. SDtit glühenbem 'ölief fud)te er

feinen .ttöntg. Sß8 bie Gguipage bes ^tinjen
Jvriebrid) oorüberfuhr, surfte er jufammeu, ftier

rourbe fein Slicf bas, bas roar berßönig?!
3n feinen sJJiantel gehüllt, lehnte ber hohe Öaft
in einer (Scfe bes Wagens.

Tem Jyelbroebel roollte baS .frerj brechen. sÜJo
roar ber ölan* bes jugenblid) fdjlanfen Kron-
prinzen , beffen klugen oon (Seift unb i'eben ge-

ftrahlt hatten? Gr fonnte bie ,'$üge, benen er

einft in ber eignen 3"f\enbicit sugejubelt, nid)t

roieberfinben ; er roollte „.{lurra" fdjreien unb
brad)te es nid)t heraus. Tas -Ourra um ihn

her roar auch matt — ober beud)te ihn bas nur fo?
"iüel Solfs fdjroieg. Unb bie Sonne trübte ihren

Sdjein, ein sBinb madjte ftd) auf unb jagte ben

Staub in bie
s
Jlugen.

WS ÜHinfe bie Öiber roieber frei öffnen fonnte,

roaren bie 3Bagen längft oorüber. 2(ber eine

unruhige Seroegung unter ber Wenge erfd)retfte

ihn. Tas roar ein fd)eues Jaunen, ein Jvlüftern

— h'er — bort — überall: man hatte pfeifen

gehört, unb plö^lid) roar, oon rudilofer iianb

gefdjleubert, "^ferbefot in ben Sagen geflogen

unb hatte ben Wantel bes Königs geftreift.

Verblüffte, betroffene 0efid)tef fahen fid)

an. —

)gle



ütber tan

9U8 Arau ^ofefine (Sorbula nad) fünf Uhv

burch bic Natingerftraftc roieber jurürffam, roar

fte ganj außer Altern: fte hatte fid) febr geeilt unb

roar bod) faft an jroei 3tunbcn fortgeblieben.

Unb ber "Jkter roar ganj allein ju Vau?! Tie

Hod)frau hatte ihre Vorbereitungen unterbrochen

unb mar mit ihr jugleid) gegangen : ber Wilhelm

roar itbon am Vormittag fortgelaufen. Ojo, fie

gönnte es bem ia ' ^e* halte jettf fo

oiele Jyreunbe: unb roaren aud) mal ein paar

Rauhbeine barunter, ju ftreug burfte mau
nidit urteilen, »sugenb ift noch fein 3111er, unb

jung 'öier mufi ausgären. %#ci ein paar Wem
oeleien mar ber Silbdm babei aeroefen, aber er

hatte fich nicht felber bei ber Hauerei beteiligt

— beroabre! nur jugegurft; bie i*olijei hatte

benn audi ein (Sinfcben gehabt unb ihn nid)t mit

ins 3pecffämmerd)cn gefperrt, als er tagte , er

märe ber (Snfel oom Bürger Eilige? in ber

Watingerftrafte.

via, ihr i*eter, ber roar roohl angefeben!

Olod) fo ein echter Tüffelborfer "-Bürger aus ber

alten guten ^eit! Cb er febon ungebulbig auf

fie wartete? *M), ber fdüief ja hoffentlich!

Verlohnt hatte fidfs nicht einmal, baft fie gurfen

gelaufen roar — fo iah ein .Honig au«?! Wo
ja, bie ilreuftcn - fein biftdicn oergnügt!

3e näher fte ihrem f>aufe fam, befto eiliger

trippelte fte: nun hörte fte einen Salutfdutft, ber

galt bem ^reuftenfönig. Cb ber cWlfles ben

aud) hörte? Tann roürbe er fid) ärgern. Ta
faft er nod) im Vehnftuhl hinterm 3piönd>en!

3ie roinfte unb niefte. (Sr iah fie nidit.

„Eiliges," rief fte, als fie in ben Alur trat,

unb „"JJeter, ^eterfen, ich bin als roieber hie,"

als fte in bie große Sirtsfrube fam.

,.^iUge§!"

Meine 3lntroort.

Sar jemanb hier geroefen, ein Gtaft? 'Vlöty

lid) oon einem beflemmenben (Gefühl befallen,

fab fid) bie alte ,\rau um — nein, fein Wenfd)!

Tic (Sicbcnblätter unb Tahlicn, bie fie in einem

Korb in bie (Srfe geftellt, um nndjher eine Wuir*

lanbe für bas morgenbe Acft ju roinben, bufteten

ftarf unb herb, mie fallenbe* i?aub im .frerbft.

6s roar fehr füll. (Sin Aiöfteln lief ihr über

ben Würfen in ber Mühle bes leeren Limmers.
3d)lief er fo feft?! Ten Altern auhaltenb,

brürfte fie leife auf bie Ibürfliufc jum fleinen

(Somptörchen, bic Thttt fnarrte unb fang in ben

iHngeln.

(Sr hörte nidtf*. „Eiliges! i<eter !"

Ta faft ber alte "Mann in feinem l'ehnftufil

am Aenfter, ber .Hoof auf bie "öruft geientt, bie

.fSänbc gefaltet.

(Sin Watt mar in ben „Junten $ogcl" ae*

treten, roäbrenb alle ben föuiglidien Waft gtirfen

gelaufen roaren, aud) ein König ber lob.

i{ctcr Eiliges roar fanft entidjlafen. Ter eilig

herbeigerufene Strjl fonnte nur nad) bem 'p'riefter

ichirfen.

und meer. 319

(Ss gab fein lautes Scbflagen. 911« v>ofefine

atemlos, als erfte, in ben Junten Hogel" ge«

rannt fam Wilhelm hotte meinenb bie trauer*

funbe in bie Haierne getragen — , fanb fie bie

Wroftmutter oben in ber 3d)iaffammer neben bem
(Shebctt ft^en, barauf ber tote (Srofcoater lag.

(Statt) frieblid) ruhte beffen Weftdjt im Alarfer 1

fdjein geroeibter Herjen, bie fauberen roeiften Oaare
umgaben in einem noch wollen Hranj bie Stirn,

bic gaus glatt roar; alle Aalten unb Sdjrumpeln
roie roeggeroifdu. 3 eine Arau hatte ihm ein

Hrujiftr auf bie
V
-Hruft gelegt unb um bie gefalteten

ftarren .fränbe ben Wofcnfranj gefcrjlungen. Sie
eine Solfe fd)roebte Seihraud)buft im engen

3tübchen.

Tie (>hoBinutter roanb aus ben (Sichenblättem

unb Tahlicn eine Wuirlanbe, ihrei'ippen murmelten
Wcbete. 3üs bie (Snfelin eintrat, fab fte auf unb
nirftc rochmütig: „Tie follt* für biet) iein, Ainchen!

Wu muH Eiliges bie friejen!" Unb fte flodjt

emfig rociter.

oofeftne fauertc fid) ihr ju lüften nieber, ein

3d)auer nad) bem anbern überlief fte, fie hatte

nod) nie einen loten gefeheu. (Sine 3d)eu hielt

fie geparft oor bem ftillen, falten Öroftuater. Cvhr

.frerj flopfte heftig, fie begriff bie ©roftmutter

nid)t, baft bie fo gelaffen mar.

„0!u fann er nit meh bei beine .C>ori)seit fein,"

flüfterte Aiau ^ofefine (Sorbula, „od), unb er

hält' fid) bod) jefreut! >lt, Eiliges?!" 3ie
roanbte fid) ganj ihrem Toten ju, fanft faftte fie

feine fkinb. „
v
ix?eiftte noch, mie mir ioodijeit

machten? Ta flod)t id) ber ?lbcnb oorher aud)

en ^sirlanb, aber nur eine aus s
J.
(alm, bie Blumen

un bc s
J!}h)itcftorf bau' bie frembe ©nouartierung

all ausicruppt. Un be .)>odHeitsabenb fingen be

Aransofcn an, auf be 3tabt ju fd)ieften, oon be

Mirchcu rourb' Sturm jeläut', bat Mlofter that

brennen un be Türm' oom 3d)loft (i»d); mit

Kanonen fdroffeu fe oon ber anner Seit', aber

roir frochen im Heller, un bu hielt'ft mer be Chren
ju. Un roir furo bod) e fo jlürflid) jetoorben,

jelt, ^eter? ^eterfen!"

JJofennens -f>erj frampftc fid) jufammen
ad), bie Wrofunutter, bie Wrofnnuttcr, bie hatte

ihren tunbjeitcr geliebt!
s$rennenbc, uncnblidje

Jbränen ftürjten ihr aus ben klugen; fo hatte fie

nod) nie gemeint, beibe .fkiube oors (^efid)t

fd)lagenb, fd)lud)jte fie frampfhaft.

„aßein nit fo, Minb," flüfterte bie Brofj-

mutter. „Aind)en, muftt nit e fo meinen er

fdiläft ja nur!" Unb fid) über ben Watten

beugenb, ftrid) fie ihm järtlid) linfs über bie

Sange unb red)ts über bie Sange ; bann mad)te

fie bos Reichen bes Hreujeö über ihn unb fid):

„^efus! N
J)laria! 3"fef! (Sud) fdjenf id) feine

Seele! viMs mir uns roieberfehn in ber eroigen

Olorie, iJeterfen, fchlaf jut!"

oofefinens .^ochjeit fanb tro^ bes Wrojroatevsi

Tob am feftgefetuen Termin ftatt. „ös ift jeHt

ohnehin nidit an ber j^eit, ^reubenfefte ju feiern,"
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iaqtc bcr Jelbroebel finfter.
s
,!lud) bie Großmutter

roollte feinen «uffdntb, fie fdjicfte bie .^odjjeits^

fuchen in bie ftaferne.

Rur eine ftiUe Trauung fanb ftatt, bann
blieb bie engfte Jvamilic noch unter ftd) ein paar

Stunben aufammen. (Sepien
s}lbenb aber fatn bod)

bie ©roßmutter, feit langer, langer ^eit betrat

fie )um erftenmal roieber bie Aelbrocbelroobnung

;

ieben wollte fie bie Gnfelin roenigftens nod) an
ibrem Gbrentag.

oofefinens 2lbfd)ieb war fdjmer, fie felber

hatte fid) ihn leidtfer gebaebt ; nun tonnte fie fid)

auf einmal nidjt trennen, Laut roeinenb füßte

fie bie ©efdjroiftcr, bie ÜDJutter, bie (Großmutter,

am längften hielt fie ben Sätet umflammert.

„Ra, na," tröftetc ber jyelbroebel unb flopfte

ben blonben, jurfenben .Hopf, „bu gehft ja nu in

bein «lücf — iWäbel, ttopf büd)K Gr bedang
ben eignen Trennungsfdjmerj feinem Stinbe roar

ia bas Los auf* iieblid)fte gefallen, „Ra, na,

mir fehn uns ja balb roieber!" 31ber als fie ihn

nid)t losließ, machte er fid) fr;i ; jettf flang etroas

mie Strenge burd) : „
sJWad) nu 'n Gnbc, 3afefine,

börft bu, \n Gnbe! s4Biid) bie Tbräncn ab —
's is an bereit! Üöian los — ooran, marfd)!"

„3a, fomm, Jyind)en, fomm," brängte ber junge

Gbcmann, „mir fliegen fonft ben ,Sug nid)t mehr!"
Unb als fie noch immer ihr (Scficbt roeinenb »er*

hüllte, nahm er ihre .frnnb in bie feine unb brürfte

fie feft. „Tu follft es aud) in itobroinfcl gut

haben, oerlaß bid) brauf! iiomm, Jindjen,

fomm!"
Roch einen legten fthroeren SHicf liefe fie langfam

über alles gleiten: ihre Rafcnflügcl hoben fid), als

muffe fie nod) einmal voll ben Tuft eingehen,

ben febarfen, eigentümlichen .Üafcrnenbuft.

Tie Sonne ging ,utr Rüfte, als .Honrabi feine

junge ftrau über ben ftof führte. Sie fah ftd)

nod) einmal um. Tie SBipfel bcr Slbornbäume
rührten ftd) im 3lbenbroinb, um bie Stämme mob
fid) bereits leid)ter Tämmer. Rotgolbcn allein

ftrahlte nod) brühen bas Jyenfter ber Cffijiersftube

— ba roeilte bie Sonne am längften! .frier ihr

«üchenfenfter ftarrte fdjon grau unb licbtlos.

(Stall) langfam ging ^ofefine, Schritt für Schritt.

Wm fo fchr fie aud) jögerte, bas Thür fam bod).

G* that fid) auf — fie fchritt binbttrd) id)ioer

fiel es roieber ins Sd)loß. Sie hatte bie Staferne

oerlaffen.

XVII.

killte hätte nie geglaubt, baß er über bie

Jrenuuug von ber ioebter fo verhältnismäßig

leid)t fortfommen roürbe. Tie Rot ber ,^eit

half ihm über eignes Veit) binrocg. Gr glühte

oor Unroillen. iäglid) mehrten fid) bie Mlagen

über Rempeleien jroifdjen ,'iioil unb s
DIilitär. Rtd)t

genug, baß ein 3»fanterift burd) einen Scl)itß,

• bcr eines "ül'bcnbs an bcr 9)larft Gtfe fiel, meud)=

lings getötet roorben, aud) nod) einen uon ben

Wägern hatten bie .oerflud)ten .fralunfcir oerrounbet.

^•linis half's, baß ber neue Mommanbeur, bcr

Weneral oon Trngalsfi, bem 9Jiilitär im $efud)

ber Sirtsbäufer ftrengfte
s#efcbränfung auferlegte,

ganj einfperren fonnte man bie 3)lannfd)aft bod)

nid)t, unb roo fid) ein Solbat feben ließ, überall

rourbe er moleftiert. Sdmffe, oon unbefannter

£>anb abgefeuert, fielen jur Radtfseit auf ben

ctraßen, unb ridtfeten fie aud) fein Unheil an,

fie alarmierten bod) unb narrten i*olijei unb

Militär.

Ter Jyelbrocbel madjte es fid) jur "Jlufgabe, in

freien Stauben bie Stabt abiupatrouillieren. 3tn

'Jlbenbbunfel fud)te er bie berüd)tigtften
s
2öirt»

fd)afteu auf, um oor ihren ibüreu beobad)tenb

i^ofto }U faffen.

Leiber gehörte ber „Quitte
N
!>ogel" aud) ju

ben nid)t gut augefd)ricbenen. Tie alte ftrau

häufte boxt jeftt allein mit bem Wilhelm : mie

füllten es bas fchroache
sJScib unb ber bumme

ounge am Gnbe hinbern, baß fid) ba eben*

falls allcrhanb Wcfmbel pfammenfanb ? Rinfe

hatte fid) ben Sohn fd)on gelangt unb ihn mie

einen U>crbred)er ins Verhör genommen, aber

roeiter nid)ts herausgebradu, alsbaftber jvrciligratb

juroeilen ein sJ)laß bort trinfe. lila, ber Merl,

bcr rote Ncpublifancr, mar ja nun unfd)äblid)

gemadjt, roegen eines ganj unoerfdjämten, auf-

befcenben, fönigsoeiTäterifdjen Öebid)tes hinter

Schloß unb Riegel gefperrt!
s
ilber anbre liefen

nod) frei herum. 3a, mau hatte fchon ieinen

feiger ! ^ngrironüg, mit geheimem Sinurven, roic

ein .C^unb, ber .fraus unb 6of betoacht, fd)lid) ber

Jvelbmebel burdi bie Straßen.

'Jlber aud) bie Wirgerroebr hatte ihren ^erbruß.

"föenn man fid) aud) nicht einig roar, ob man für

ober roiber bie Cppofition ftimmte, jebenfalls

mar es höd)ft unangenehm, baß bcr König auf

feiner Rürfreiie oom Tombaufeft fd)Ianfroeg burd)

Tüffelborf burchgefahren ; bie freunblid)c Wartete

ftabt idjieu in Berlin als gefährliches Rebellenneft

oeineid)net.
v
Jlber baran mar niemanb fdiulb, als bie

oerbammten Greußen felber ! Tie fonnten burd) ihre

prablerifcbe .fraltung am önbe aud) bie gutmütigftc

^coölferung reijen." 2Ba* half es, baß b'er<Äbcj'bcr

^ürgerroehr eine ^erorbnung erließ, nad) ber ein

^ufammenftehen oon mehr als fünf ^erfouen, bas

Umherziehen mit Jahnen, bas Sdneßen in ben

Straßen oerboten, (Sltern unb 3)ieiftcr gehalten

roaren, .Üinbem unb Lehrlingen mit Gintritt bcr

Tuufclhcit bas 2lusgehen p oerbieten?
v©as

nütytc all bics, roenn bie Solbaten fid) abenbs

auf bem iUlarft fammeltcn, aus oollcr Sichle bas

:

„Od) bin ein ^reuße" fd)rieen unb baju bie

Säbel am s
l>flaftcr fdjliffen!

—
3et\t lief aud) bcr folibefteu 'öürgerfchaft bie

Walle über. —
Ter Sommer roar ,\u Gnbe gegangen, ber

Spätljerbft mad)tc feine Redjte gcltenb. ^m .f)of«

garten lagen bie falben Blätter fußhoch, bie Tage

mürben furj, bie Reifnächte lang. Gs rourbe

über allgemeine s
Jlrbeitslofigfcit geflagt; Bettler

burebpgen bie Stabt unb forberten fo ungeftüm,

baß Arauen unb .Uinber, roaren fie allein, ängftlid)
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bie Jbüren t>erfd)loffen. Ter .£>ofgartcn roar nicht

geheuer, fclbft bie oerliebteften iJaare getrauten ftd)

nic^t mehr in feine Ginfamteit.

Ter s
JJlagiftrat hatte, um «ebürftigen Arbeit

zu oerfebaffen, rbeinabroärts an ber Woltjbeimer

,)nfel Ausbefferungen oornebmen, aud} ben großen

leid) im £ofgarten unb bie .Uanäle fäubern

laffen ; ber erfte frühe ^roft fettfe biefen Arbeiten

ein Gnbe. ©in paar bunbert entladene Arbeiter

lOgen mit einer roten ftahne oors Rathaus unb

fdirieen: „«Brot! «rot! (Mb! Weib!" Tie her-

beieilenbe Polizei rourbe mit Stcinroürfen em-

pfangen: „«üb,, mad)t eud) ab, no J&nbs, bub!"

Gs gab blutige Stopfe, bie «rotlofen fannten

feine Sdjeu, jumal alle« «olf ihre Partei nahm

;

bie hartbebrängte Polizei muftte retirieren.

Pon jetyt ab mad)te fid) ber «olfsflub breit,

ungeniert beraumte er «erfammlung über «er
fammlung an; am r>eülid)tcn Üiittag legten fid)

oom Stälbermarft aus Arbeiterzüge in «croegung

unb jogen unter bem Sdjroenfen roter ftabnen,

unter bem Singen bemofratifcher i'ieber auf bie

WadjbarbÖrfer. Ter "öarrifabenoerein feierte ben

injroifcben freigefprodjenen Siebter ftreiligratb mit

fdjallenbem Oiubel unb Illumination.

TaS Schroarz-rot-golb mar oerbrängt, alles rot,

rot, rot. 5Hot flammte bie rointerliche Sonne
überm Allein, rot ftieg fie auf im Cften, rot fanf fte

im Abenb — blutigrot. Unb ein fdjneibenb fdiarfer

©inb faud)te burd) bie Strafen unb fegte auf,

ums nicht ganz niet-- unb nagelfeft mar.

Tic Xüffelborfer fingen an ftolz ju roerben

auf ihren tbatfräftigen SJhtt. Ter National

»erfammlung }U «erlitt, bie trot* oerfcbiebentlidjer

Auflöfung ftd) immer roieber fammelte unb Steuer*

oerroeiaerung Dotierte, lieft man eine beiftimntenbe

"ilbreffe zugeben. Steueruerroeigerung, ja, bas

mar bets Nichtige! NiefenDerfammlungcn fanben

ftatt, mit unoerboblener Wcringfcbähung fab Tüffcl=

borf auf feine Nachbarin Höht, bie langjährige

Nebenbuhlerin. Gi, hatten ftd) bie Slölner mit

ihrem Neoolutiönchen blamiert ! Tie ganzen Nhein»

lanbc, nein, bie ganze
s
JB3elt lachte bie ja aus!

Unenbliche Starifaturen auf bie Preuftenfreffer

in Köln mürben in Tüffelborf gezeichnet.

Aber es fam ein lag, an bem bie beiben

Nebenbuhlerinnen bie .Stopfe zufammettftedten unb

einig waren in Schied unb Gmpörung Nobcrt

«htm su SBBien erfchoffen! Tie Stabt Höht er=

innerte ftd) plötdid) ihres „Höllfche ^ong", unb bie

Nadjbarin Tüffelborf fühlte ftd) mit in bie Seele

getroffen — ein rbeinifdjer t'anbsmann rud)lo$

ermorbet! Pon .£>anb zu .frattb toanberte bas

,ieitungsblatt mit Plutns Ichten «Jorteu: „$ch

fterbe für bie Freiheit, möge bas Paterlanb meiner

eingebenf fein!" -keifte Jbränen floffen, als ber

3lbid)iebsbrief an feine Wattin befannt gemacht

nntrbe: „
sJ)iein teures, gutes, liebes «ieib, leb

roobl!" SBer follte ba mobl nicht meinen?! Unb
taufenb Raufte ballten ftd) im Wrimm.

(Sine Niefenparabe ber ganzen «ürgerroebr--

legion fanb ftatt, oom Palfon bes Natbaufes

und meer. 323

herab fpracb ber Gbef begeifterte unb begeifternbe

«Jorte, mit erhobenem Sdjrourfinger unb "iöaffen-

geflirr gelobte man heilig : Wut unb «lut für bie

Freiheit

!

«Me ein lieber ergriff es bie «ürgerfdjaft.

„Wenttg bes Trurfes! «Jeg mit ben Steuern!"

gellte es in Fanfaren burd) bie Stabt. Scheelen

kluges fab man Scharen eingebogener Nefruten

in bie Staferne marfchieren — noch mehr unnütje

«rotfreffer! Gs oerbefferte bie Gereiztheit nidjt,

baß bie neuen Solbaten groftfpurig lärmten

unb fangen.

Tos mürbe eine roilbe Nacht, fta^enmuftfen

mürben gebracht, böbnenbe Stänbchen oor ben

^enftern oerhafeter «erfönlid)feiten, Scheiben ein-

geroorfen, .f)austhüren befubelt, greulidje Schreie

ausgeflogen, Sd)üffe abgegeben^ «olijiften ge*

prügelt.

äm sJWorgen bes 22. Wooember erflärte ber

Tioiftonsfommanbeur ben «elagerungsjuftanb.

Tas gefd)ah ihnen recht ! i'ange hatte ^elt>=

roebel iHinfe ftd) nidjt fo gefreut, al§ ba bie

Infanterie ausrüdte, bie öffentlichen «lä^e jtt

befetyen. Artillerie beflanjte ben Aufgärten mit

«ifetts unb C^efd)ü^en , Jtaoallerie fchroenfte auf

ben Straften hin unb her unb fpomte bie «ferbe
in bie auffreifdjenbe Spenge.

Ta«( .£»erj mürbe Ninfe orbentlich leidjt, als

er ben i'eutnant oon Glermont einer Notte Nuhe
gebieten fah, bie burd) ungebührliches betragen

bie «erlefung ber ,i{*oflamation über einge^

tretenen «elagerungsjuftanb- ftörte. 3Bie bem
jungen Cffijier bie Stugen blitzen! Ten Tegen
hatte er blanf gejogen, ber ^orn grub eine ftalte

in feine Stirn. £">a, wenn fo einer «reuften fdjü^te,

bann tonnte tS nicht nerloren gehen!

Seit 0»Kfinc fort roar unb in Sid)erheit,

fühlte fid) Ninfc mehr betin je jum Sohne feines

alten -frauptmannS hingezogen, ^hn beud)te, fte

roaren bie beiben eitrigen in ber Ataferne, bie bie

Sdjmad) ber $eit fo gatij empfanben; roenn bie

attbern aud) febimpften — grob am runbett

Stammtifd), formoollcr im Cffijiersfaftno —

,

rourmte bie's benn io tief innen ? $a, ihnen

beiben zehrte es am ^Jlarf; ber ftelbroebel fanb

bie Sehnfudjt feines Gebens roieber in bem jungen

Offizier.

Auch «iflor oon Glermont fehnte fid) nad)

«etbätigung. Gr melbete fid) freiwillig )UT öfteren

Anführung ber Patrouillen, bie Tag unb Wacht

bie Stabt burchftreiften. Seine 0"{U*nb entbehrte

je^t gern ben Sdjlaf ; es madjte ihm einen f>attpt:

fpaft, mit feinen fdjarfberoanneten beuten nächtlicher^

roetle burd) bie bunfeln Straften zu tappen unb
und) Verbotenem ju fpüren. «iar's benn erlaubt,

nad) zehn Uhr noch bas Wirtshaus offen ju

halten? Tie Ibür roar zmar oerfdjloffen, aber

baft innen noch I9äfte faften, mertte man an bem
l'id)tfd)ein, ber burd) bie Spalten ber l'äben fiel,

an bem bumpfen Stimmengemttrmel.

•r>ei, bann mit bem Wcroehrtolben gegen bie

Jbüren gerannt unb gegen bie l'äben gebonnert.
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baß fie fiel) au* ben ringeln lüften! (Sine grimme

i*uft überfam ben Leutnant beim Stufftöbern ber

Gebellen; tonnte er cS feinen Solbaten oerbenfen,

bie jettf für manche erlittene Verhöhnung Neoand)e

nahmen':' 11Rand)cr Bürger, ber bei ber Ijerr-

fdienben Unficberbeit mir wagte über bie Straße

jit geben mit einer Viftole in ber Vrufttafdjc,

mürbe aufgegriffen unb trott iMusrocis unb 85c»

glanbignng anf bie
v4Bad)e oerfd)lcppt ; ba tonnte

er bie sJlad)t auf ber ^ritfd)e fitjen. Tie auf«

gelöfte "-öürgerroebr tjatte laut Verorbnung famt

unb fonbcrS ibve Waffen abzuliefern, man oer-

gemiffertc fid) nod) bes ©eborfamS burd) .£>auS»

fucfmngen.

3n eiferner Strenge neigte fid) bast 3ah* -18

feinem (Subc; felbft ber alte St. Wfola^Jflarft,

ber Wafdjmarft für bie Minber, mar oerboten

morben, nur oor bem Volijcigebäube burften ein

paar SJebfud)enbuben fteben. %bct Xüffclborf

reooltierte nicht mehr. (Ss mar ruhig gcroorben.

«

^elbroebel 9ttnfc mar befriebigt, wenn er an

feine Tochter bad)te. Sc hatte letzthin oon ihr

einen ^ieujabrsrounfd) befommen unb bie erfreu»

Iidje
s
Jlad)rict)t, baß fic ein gutes Scibnadjtsfeft

»erlebt. 3lud) .ttonrabi t>atte gefdreieben; ob

ber febr uergnügt mar, tonnte man freilid) nicht

roiffen, er ließ ftd) nie fo red)t aus, aber faft in

jeber ,*}cile tarn „meine ftrau" oor.

„kleine ftrau bat mir brei bunte Tafdjentüdjer

gefäumt. üDieine ftrau t)at mir ftu (Sbriftabenb

ein .£>emb felbft genäbt. sJJteine ftrau l)at mir

nod) baju einen Horb Ülepfel gefdjenft oon bem
jungen Vaum in unferm Öärtcben, fic bat fic fid)

beimlid) am ÜUhmb abgefpart. Weine ftrau bat

aud) 93latj gebarten."

3a, bie roaren glürflid)! ffiinfe ftieß einen

erleid)terten Seufjer aus. Mbcr baß fic einmal

über Sonntag fommen roollten, fid) ben (fitem

in ibrem ölürf ju präfentieren, baoon fdjrieben

fic nod) immer nichts. ")la, man burftc nid)t

cgoifttfd) fein, bie roaren fid) oor ber .£>anb

nod) genug!

$rau Trina tonnte freilid) ihre Neugier taum
benähmen, „^©cnn't mer nit e fo eflig mär', mit

ber ©fenbabn su fahren, bann tbäY id) als janj

jern c mal binreifen," fagte fie |u ihrem Wann.
„(St ^ina fann am Gnb' jetjt nit jut fommen,

benn" — fie jroinferte if>m ,\u.

Gr oerftanb fic nidjt. „3Biefo beimV fragte er.

ß\o, JHinfe!" jettf ftieß fic ibn orbentlid) oor=

rourfSüollan. „Jpaft'e bann alle* oerjeffen? 9ßie

roar et bann bei uns?"
„So, fo," fagte er, unb eS flog wie eine

Slbnung feltencr ^reube über fein (9efid)t, „meinfte

mirflid)?"

„Wer bentt bod)," fagte fie, unb er nirttc

baju. 3a, ba* batte er immer gebad)t, bie 3ofefiue

mürbe Greußen martere Solbaten fd)enfen! Tüd);

tiges Wübel!
Seine eignen beiben Oüngftcn folltcn nun

aud) balb pm Militär, roaren ja berbe, rotbärtige

"öengels. (Sr blatte fdjon eine (Singabe gemadjt

für ibre Aufnahme in bie Wilitärerftiebungs:

anftalt ju Ülnnaberg. „So roeit meg," Hagtc
bie Wutter. „Cd) 3ott, od) 3ott, bie armen
3üngeefen!" Mn fie fab es bod) ein, bie

jungen maren ju milb ju .ftau*, tauten il)r,

mar ber Vater nidjt in Sid)t, auf ber s
lJafe

herum, unb fic batte cigentlid), feit bie 3ofefine

fort mar, feine ruhige Stunbe mehr gehabt. %Jtun
mürbe ba* beffer merben. 2?er Jvriebrid), ber

frummc %
-öeiue batte unb fomit nidit ^um ^iilitär

taugte, roar feit Widjaeli bei einem Sd)loffer in

ber i'ehrc. Xaö bauerte nod) lange, bis ber auf
bic $Hanbcrfd)aft ging, unb bann blieb ihr ja

bod) immer ber Silhelm! 3hr ©efidjt ncrflärte

fid), roenn fie an ben badite.

SBtC flott mar er gcroorben ! >Kotfeibeue Jud)*

jipfel ließ er unterm umgcfchlagcnen ^embfragen
flattern, fobalb er fid) ftaatö machte. Unb fdjlau mar
er ! Jyrau Irina lachte oon .frerjen barüber, roie ihr

Wilhelm bem Verbot ein Sdmippchcn ju fdjlagen

roufite ; bis roeit über bie $olijci)tunbe faßen btc

©äftc im „Junten "Hogcl" pifammen. hinter bic

gcfd)loffencn l'äben hatte ber v
^fiffifus birfe Watten

geftopft, fein üid)tftrabl fam fo burd), fein Stimmen

=

laut brang fo hinaus auf bie ©äffe, bunfcl unb
ftill lag ber „Flinte ^ogcl" roie in harmlos
ruhigem Schlaf.

(Snbc Januar mar jroar ber ^clagcrungSä

^uftanb roieber aufgehoben roorben, geroiffe "iic^

fehränfungen eyifticrten aber immer nod), unb bic

mürben aud) nicht aufhören, folange ber ^olijct--

3nfpcftor, ber oon ftalbcrn, feine Spümafe
überall hinfterfeu burftc. Xer roar tüchtig oer--

haf)t; nid)t allein, baß er Verhaftungen r<or=

nehmen ließ unb bie Ülusroeifung oon mancherlei

"JScrfonen ücranlaßtc, er hielt cS aud) für nötig,

alle paar Jage ÜDlilitär ju requirieren. 3ebcr
"öürger roar empört baritber. .Hein ©unber, baß,

als ber oon Jyreunb unb Jeinb gcadjtete ©encral

oon 2)ri)galsfi — „Bürger" oon ÖDmgalsfi, roie er

fid) felbft genannt — abberufen rourbc unb fdjon

roieber ein neuer Dioifionär aufjog, aud) roieber

neue Unruhen anhüben. —
Ter Frühling fam, cS behnte fid), roaS im

Sintcrfchlaf gefegen; es rerfte fid) unb ftrertte

fid), unb roo eS an hemmenbc Sdjranfcn ftieß,

flopfte es an mit SRadjt. (Srfte itnofpcn fprengten

ihre füllen über OJadit.

J)icgcnfd)auer bes Utpril roedjfclten mit roannem
Sonnenfd)ein

; auf unb nieber aud) fdjroanften

bie Werüd)te. 3>n "öcrgifd)cn 2anb ftöberte ber

JrühliugSroinb ganz befonbcrS ftarf; ^abrif=

fdjorufteinc hörten ,^u raudjen auf, bic Arbeiter

rcooltiertcn unb brohten, bie neuen 9Wafdjinen ju

AerftÖren, bie ihnen, ihrer sJDieinung uad), bas

örol Derfflrsten, bie Jvabrifantcn brad)tcn ihre

iyamilicn uu Sidjcrhcit in bic großen Stäbte.

Tie evfte 9lad)tigall fdjludi^tc im feud)troarmcn

•f>ofgarten, als aud) Jtonrabi feine junge ivrau

nad) ber Stabt fehiefte; in ber .Uafeme, bei ben

(Slternroar fie fidjer. Seine Pflichten als ©enbann
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hielten ihn jetyt oft Tage unb Wädjte oon .{Saufe

fern, fein Jääuschen lag an ber freien i?anbftraße,

mehr als einmal fdjon hatten Strolche bereinfamen

Jyrau einen Sdjrerf eingejagt; unb bas mußte
jetjt oermieben werben.

Oofefine hatte anfangs; nichts oon ber "Keife

roiffen roolleu, mit angfrooller .freftigfeit fträubte

fie fid) bagegen— nein, nein, fie fonnte jetjt nicht

fort, jetjt, roo bie -£»üt)ner fo brao (Sier legten,

roer follte fie benn füttern ? ©er follte bas fdjöne

Serfel oerforgen, Das er ihr Weihnachten jum
Wettmachen gefdjenft? Unb roer follte benn für

ihn felber fodjeu? Slber bann ergriff fie bod)

plötjlid) eine Sehnfudjt. Wenn fie bie klugen

fdjloß, hörte fie bie 'Jlhornbäume raufdjen, fah fte

bie Sonne rotgolben auf ben blinfenben Sdjeiben

im .£>of oerglühen — heim, heim ! Sie reifte.

Ohr .£>er$ flopfte erroartungsooll roährenb ber

Stunoe ber Gifenbabnfabrt, fie tonnte nid)t ftill

fitjen, immer ftanb fte am fcnfter. Slber roilb

fd)lug es, in einer unbejroinglichen Srreguug, als

fie bas fdjroere Dlun* öffnete, bas fid) ihr förmlich

entgegenftemmte. Sollte fte benn nicht hinein?!

Sie frieß mit bem tfuß bagegen unb half fo ber

bebenben -Öanb.

Wun betrat fie bas fpttje S^flafter bes Steiges.

3lh, neugierige ®efid)ter hinter ben fleinen Jenftern

ber SMorfs, fie fannte noch »tele oon ihnen!

Gs roar sUlittagsfrunbe. Unb Start offelfuppe mit

^roiebel hatte es heute gegeben - ah ! Sic atmete

tief unb jog ben roohlbefannten Werud) ein —
ad), unb bas roar ber Stafernenbuft, ber eigen=

tümlidje Duft nad) Sd)immel unb Mnafter, ber

biefen Wänben fo untilgbar anhaftete unb ben

fte fo lange, fo eroig lange entbehrt!

Die Spaden fdjirpten, bie ^hornbäume geigten

jarte Blätter, ihr Stüd)enfcnfter ftanb offen, roie

eine s
JDlelobie fdjroebte es oon bort herunter flu

ihr - „^d) roeiß nid)t, roas foll es bebeuten, baß
id) fo traurig bin" - fte roar roie beraufdjt oor

©lütf. Wein, nicht SDionate roaren oergangen,

nid)t einmal jage, fte roar ba, fte roar nie fort«

geroefen! Oofeßne — ad), rief ba nid)t jemanb?
yJcit einem gittern fdjeuer Wonne ftünnte fte bie

Stiege hinan.

Sie hatte ftd) bei ben Ohren nicht angemelbet;

nun trat fte ein. Die Gltern faßen beim (Sffen,

ganj allein. 2)iit einem „Warnt?" fprang ber

Hater auf unb idüoß fte in bie 5lrme. wn er

freute fid) bod) nid)t fo, roie fie roohl erroartet,

er fd)ien fid) gar nid)t mehr redjt freuen ju

fönnen. 3lls fie fagte, baß ihr SDtantt, für ihre

Sicherheit beforgt, fte hierher gefdjirft, preßte er

ihr bie ftanb mit einem feltfam frampffjaften

Drurf. „Wed)t, baß er bid) gefdjidt hat. Ohl

fann's losgehen!"

ftrau Irina lad)te: „Watürlid), be Winfe rebt

oon nir als oon losjeben!" 3lbcr bann feufjte

fte: „CdjOott, odjOott, bat isals janj fdjrerflidj!"

Sie umhalfte bie Todjter mit großer Jyretibe, es

roar ihr bod) ein roenig bang nad) ben beiben

Oüngften geroefen, bie feit oier Wodjen abge--

Ueber Sanb unb 3»e«r. oa. Dti.-$tlu. .Will. ».

bampft roaren nad) Ülnnaberg. „Wu t)ab' id)

>Hub\" flagte fte, „aber et i* mid) bod) e fo un

jeroohnt, et is mid) janj cinfam, un be 3iinfe is

immer c fo oerbrießlid)!"

Oofefine blirfte ben sHater an ja, ber fah

grimmig aus, fo red)t in fid) oerbiffen; unb

mager roar er geworben, hager fprang bie Wafe

oor jroijdjen ben unruhig fpäbenben Singen.

„Oetjt et bir nit jut,
s
-iJater?" fragte fte unb

legte bie .£>anb auf feinen Bermel.

(Sr fd)üttclte fte unroirfd) ab. „Dumme Jyra=

gerei! Wie foll's einem gut gehen, roenn bie

Kanaille fred)er roirb mit lebem lag unb man
ihr feinen Tritt geben barf! — Siebft aud) nid)t

jum befteu aus," fe^te er nad) einem prüfenben

ölicf hinju.

„Wir jeht et fehr jut," fagte bie junge ftrau

leife unb rourbe brennenb rot babei.

Die 9Kutter beutete ftd) bas (Srröten auf ihre

Weife no, bie Xod)ter roürbe ftd) ihr ja fd)on

anoertrauen !
—

Wieber lag Oofefine in ihrer Cammer, in

ihrem fdjmalcn sJ01äbd)enbett. JVaft järtlid) glät=

toten ihre #änbe basi Riffen — ad), bas roar fo

nerroüblt, fie fonnte gar nidjt fd)lafen!

Der vJ0lonb fd»ien ftlberhell. Das Dbürdjen

nad) ber *tüd)e tyaile fie aufgelaffeu, ber gan^e

"öoben brimten roar roie befd)üttet mit ölanj.

Sie tonnte nid)t roiberftehen, rafd) einen ^Hoct

überroerfenb, fd)lüpfte fte aus ber bumpfen Hammer
ans offene .Uüd)enfenfter. Wie ftill lag ber £>of

!

Die Slhornbäume rührten fid) nid)t, jebes Sleftdjen

roar ftlberumrooben. 0" ben SMocfs alle i?ämpd)en

erlofd)en, nur briiben in ber Ofnjiersftube brannte

nod) 2id)t. Ob er nod) ba rool)ttte?

Sie fpähte lange hinüber - ba — enblid) —
jetjt beroegte fid) ein Sdjatten hinterm ftenfter!

Sie glaubte feine fd)lanfe ©eftalt ertennen,

unb ein füßer 3d)recf burchfuhr fie, ein Sdjrect,

mit Schnfucht gemifrijt. (Sr roohnte nod) ba!

3ld), roenn fte ihn nur einmal nod) feben tonnte

!

Ohre Jc>änbe frampften ftd) ineinanber bloß

einmal feben! Drüben erlofd) bas i?id)t.

Ohv rourbe fo heiß, fo heiß, bie fd)toeren

^öpfe brannten fie im Warfen, fte fdjüttelte fte

lang herunter, roeit beugte fie ftd) sunt fonfter

heraus — ad), ihn nur einmal feben ! (Srinuerungen

frühen über fie her in ber fdjmeidjelnben tfrüblings*

luft, Träume —
(Ss tappte unten, eine Patrouille fd)ritt über

ben .^of, hinterher ein fd)lanfer Offtjier — bas

roar er! 3"rttrffahrenb ftieß fte an ben ftenfter*

riegel, baß es laut flirrte ~ nun hatte er fte bod)

gefehen ! Sie tonnte fid) nidjt rühren, ftarr ftanb

fie mit roeitgeöffneten klugen. laghell roar bie

9Jtonbnad)t.

•Öatte er fie erfannt? Oa, ja! ilUTftohlen

fah er nod) einmal ju ihr hinauf unb nun nod)

einmal! Unb eh' er bas fdjroere Dh»r fd)loß,

roanbte er nidjt nod) einmal ben Stopf ?

„Wftor!" Sie hatte es nidjt gerufen, aber

uerlangcnb, bittenb, befd)roörenb ftrerfte fte bie
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jpänbe aus. 3)en hatte fic ja fo lieb gehabt,

ben liebte fte nod) jetyt wußte fte's. 3» leiben--

fd)aftlid)er ©allttng ftürjten il)r Jbräncn aus ben

Sfugen ba brüben bie Cfftjiersftube unb er,

fo nab, fo nah,!

Um ihr glüljenbes ©efidjt ftrief) ein Wachtroinb

roie mit abfüblenber Wabnung ; er raunte etroas,

fic oerftanb es nid)t. Sie roollte es nidjt oerfteben.

Jreue, Japferfeit, (%borfam, Pflichtgefühl

unb (Sbre nein, an gar nidjts mehr benfen!

3n einer Reißen ftreube glühte fic unb fdjauertc

bod) — fie mürbe il)n roieberfehen ! Unb bann—?!
SJKt einem Seufjer roarf fte ben Äopf in ben
sJtacfen unb fcbloß fdjroinbelnb bie Slugen.

XVIII.

Jurd) Jage tjatten fte ftd) flüdjtig gefchen;

fte roaren ftd) begegnet im .jpof, oor ber Jhür,

auf ber Strafe, fo oft, roie früher nie — es follte

eben fo fein, ^ofefme mar biefen Begegnungen
nid)t ausgeroid)en.

©ie mit er fdjön, roie roar er ritterlid) ! ©r
ucrblcnbetc fie ganj. C ©ott, trjn nur einmal

nod) fpredjen, feine Stimme bören, biefe Stimme,
bie fo luftig neefen fonnte: „£ina, blonbe ftina,

meine ^vtua
!"

ftein ©ebanfe ging ju ihrem Wann. 3br mar
ju Wüte, als roäre fie roieber bie alte ^ofefine —
nein, bod) nid)t ganj bie alte! trüber roar fte

audj beglürft geroefen, roenit fte Biftor nur oon
rocitem gefeben; ein oerftoblenes ©rüßen oon ^enfter

•ut ftenfter, ein flüchtiges ©ort, ein bcimlidtjer

.löänbebruct — o, roar bas fd)ön, roar bas fd)ön

geroefen! Unb jetjt — ?!

3hre 2lugen begegneten ben feinen mit ftumm
leibeuidjafttid)er ftrage ; in einer gefteigerten, raufd)=

äb,nlid)cu, erroartungsoolleu Spannung oerbradjte

fie fricblofe Jage unb fdjlaflofe
s.Näd)tc.

Jer Leutnant oon ©lermont hatte auch fdjon

feit Wächten nid)t uiel gefd)lafen, eigentlich, gar

nid)t, fein Blut roar erregt. ©odjen hatte er

uerbrad)t in ftuntpfem ©roll, alle Jage Jaill, für

roas beim? ^mmer dou ber ©fjre, oon ber

Dffistersebre hören unb ftd) bod) auf ber "Jlafe

tanjen laffen muffen ! 31c roas, (&i)xe, pfeif auf

ben ganzen ^Hummel ! CSr roar roütenb. (Sin

Paarmal hatte er ftd) fdjon betrnnfen; roar bod)

fonft immer ein nüdjterner Wcnfd) geroefen, aber

baS madjte, er fonnte jetjt gar nid)t9 oertragen,

ein paar ©läfer fd)on fließen ihn um; roie

prirfeluber Gbompnguer flieg ihm ber leidjte

Säuerling ju Stopf. Seine Heroen roaren ge=

fpannt, all feine Sinne erregt. O, biefes müßige

©arten, biefes ungebulbigc l'aucrn in ber muf-

figen .Uaferne! Wan fam um babei. ©ann
ging's los? Dlur nad) etroas greifen, baß bie

Jage fliehen, ftd) jerftreuen, oergeffen — (ja, unb

nun fam biefe blonbe Jyrau! Gr erroibertc ifjre

großen, ftummen unb bod) fo berebten Blirfe.

.^ente abenb fpradjen fte ftd) jum erften Wale

;

auf bem bunfeln ©ang trafen fie einanber roie

einft. ©arum fid) länger meiben? £>albroegs

roaren fie ftd) entgegengefommen ; er unter bent

Borroanb, mit bem ftclbroebel uod) etroas be*

fprethen ju muffen, fie ganj ohne Borroanb,
einfad) gejroungen, feiner ol)tte eignes ©ollen, roie

eine Jraumroanbelnbc, Schritt für Schritt gclaffen

auf ben fdnoinbclnben ^fab fetjenb.

Biftor unb ^ofeftne hatten feine Bett 511 meiern

SRebcn. 3eben Sfugenblitf fonnte fte jemanb über=

rafdjen, es rumorte heut überall in ber .Uaferne,

ber bunfclfte Sang roar ntd)t fidjer; ©erüd)te
gingen um, unheimlich fd)roirrenb roie ftlebemtäufe

in näd)tlid)em j!unfel; man hört nid)t ifjren laut-

lofcn jlatterflug unb fpürt tl)n bod) am falten,

unheimlichen ©efjen.

„Oofefinc," flüfterte er unb faßte fte an beiben

^»änben, „^ina!"

Sie fagte fein ©ort, neigte ftd) aber gegen ihn.

(Shc fte bebad)ten, roas fie thaten, füßten fte ftd) beiß.

„C*>alt— ftill, fommt ba jemanb?" ©r raunte

es erfd)iorfen unb unroillig.

„Wein — ja, ja!" Unb bod) hufd)te fte ntd)t

fort. Sie umfdjlangen fid), haftig füßten fte ftd)

roieber, heiß unb heißer.

ftatal, roieber Jritte! „ftomm ju mir," flüfterte

er im Muß.
„3a, ja, id) fo —

"

Sic fprad) baS ©ort nid)t aus. ©n fd)riller
sDiißton gellte burd) bie Siaferne. .£>ord), ein

Jrontpetenftoß

!

Unb nun Jrommelroirbel oom s^Ia^, JrommeU
roirbel 00m 0of herauf, „fte— maus — !" ©in

einiger langgejogener iKuf in ber iUlainadit.

„J)onnerroetter, Sllann!" (£r riß ftd) los,

fort ftürjte er: fie ftanb roie betäubt.

Sllarm, ülatm! Sllle Wann — heraus!

Unb nun fangen bie öloden ber Stabt an ju

rufen, oon allen Jüraien bimmelt es
; ängftlid),

hilfefud)enb roimmerteS: „Jycucr!", mäd)tig bröbnt

es: „Sturm!" Unb jetyt — buh — mit beiben

.ßänben fuhr ^ofefine an bic Chren: bas i'änn-

horn ber Bürger! Schretflid) tutet es, bajroifchen

baS Blafen ber Jrompete, bas ©irbeln ber

Jrommel. ©encralmarfd) wirb gefd)lagen — bie

Infanterie rürft fdjon aus.

^cuer, Sturm, Slufftanb, offene Rebellion!

©rollenb bröhnt ein Slanonenfdjuß. —
ÖS roar roenig Wilitär in ber Stabt, geftern

erft eine große ßabl Jruppen nad) ©Iberfelb ab^

gegangen, roo bie i'anbrochrmänner ftd) ber (Sin*

berufung roibcrfctjten, unb heute in ber Jyrübe

roar ein %Jlad)fd)ub gefolgt. J)as ganje Bergifd)e

£anb id)ien in Slufrufjr.

Jie 3ähne äufammcubeißenb , mufterte ber

^elbroebel, hinter feinem Hauptmann ftcbcnb, bie

(Jompagnie: A'oS, unb hol' fie ber Jeufei!"

Leutnant oon (Slermont, mit ber Üinfen ftd)

nod) ben ftelm fcftbrürfenb, riß mit ber iHedjten

ben blanfen Jegen heraus: „Snbltd) — ! l'eutc,

je^t brauf! l'eljrt bie Kanaille 3ld)tung!"

J)ie flacht roar lebenbig geroorben. 3" °e»

Sfiften fdjien es 511 Hagen, lieber ben Grersier*

plat) roeg fuhr ein 0eid)rei — bann alles ftill.

Digitized by Google



lieber Car

Oammernb hielt Jyrau Irina bie lodjtcr

limflammcrt : „Cd) ,50«, od) Oott, be SEBiQem!

So mitten in ber Stabt, allein mit bev alten

Jvrau! SDBenn be nur fein' Dummheiten mariit!

Cd) 0*tt, od) Oott, bc Willem!"

„Od) will biujcbcu," fachte Oofehne rafd). „Och

M' 1> ber! l'afe mid) nur! 2a is nir bei, ich

tjab' fein' 3lng[t. ifafe mid)," wehrte fie bie Butter
oon fid), bie fie fturüdbalten wollte.

9fa$ furjem Mampf lieft Jyrau Irina ab —
am Gnbe war es ihr bod) eine Beruhigung, bie

Oofefine fal) nad) bem Wilhelm. Das Wefidjt

oerbnllenb, fanf fie auf ben Stuhl im ffimfel.

Chne ^eftnncn lief Oofefine bic Stiege hinunter.
sJlod) fonnte fie $uw Ibor hinaus, es ftanb offen,

ab unb gu eilten Solbaten; in ber ^erne oer=

flaue; ber Xrommelwirbel einer ausrüdenben (Som

pagnie. Da jog er bin!
s
JJJit rafd>em 3d)ritt

fie binterbrein.

Jylüdjtig berührte il)r ^ufe fauin bas i<flaftcr,

eine lobesangft riß fie fort — wenn ibm ein

l'eibs gcfdjaf)! $Ucnn fie ihn in bie ttaferne

jurücfürod)ten, bas .£>aupt uom 93eilbieb jerfdjlagen,

aus Stieben blutenb, bie ibm fo ein Strold)

perfekt! (Sine heftige *iöut ergriff fie gegen bas

93oIf, bas fid) fo oergafe. 3ie ballte bie häufte

in ohnmächtigem ,*}orn: Drauf, marfere Solbaten,

brauf

!

Mehrere Bürger (türmten an ihr oorüber, fie

fd)ienen $11 flüchten. 31ha, je^t rannten fie fd)on,

bas feige Wefmbcl!

Giner fd)rie: „Barrifaben, fe bauen Barrifaben,

fe reiften bat v
i?flafter auf!"

„
sXBo, wo?"
„Da — ba !" Gr hob ben 31rm unb \eigte im

Saufen jurürf, oon wo er gefommen. „91m Stabt--

brürfd)cn — an ber Mec id) weife nit — ba —
ba! Oiefus

sJJlaria, fe fdjiefeen, fe fduefecn!"

©rell pfeift ein Signal - eine töewebrfaloe

fnattert — wo fd)iefet e«, wer iebiefet ?

!

•fmrra, bie Solbaten! Oofefine glühte, ihre

QficK flammten begeiftert auf : bie 3oibatentod)ter

war jäh erwad)t. £>ord), i'elotonfeucr ! 9Jon

weitem antwortet .Uanonenbonner. Unb jettf Werbe*
getrappel — hei, b»e Ulanen rüden auch fd)on jut

Stelle! fmrra, bie 3olbaten, bie tapferen Sol*

baten, bie fchaffen *Huh' I

Sinfs ab fd)wenfte Oofefine, über bie Mee,
btd)t am 3tabtbrücfd)en fonnte fie nidjt burd),

ba* iah fie wohl ein. Wafd) hier hinein ! Durd)
bic fleinen, engen (Mfed)cn ber Slttfmbt fam fie

noch lcid)t jut Matingcrftrafec. ^mmer rafdjer

lief fie.

sJcuu war fie am .fmnsrüd - ad), wo modjte

er jetjt fein? Gr, er! Verwirrt glitt ihr

Blirf umher — hier war es ja fo bunfel, bie

Saternen iämtlid) erlofd)en, bie Käufer fdiwarj!

Sie tappte, fie ftolperte — unwillfürlid) (tiefe fie

einen leifen Sdjrei aus. — „tfurüd!" Gs flirrt

im Dunfeln. Unb nun nod) einmal ber >Huf:

„^urütf!" Unb jettf ein laut hallenbes Stoin*

manbo: „dichter heraus!"

und tTleer. S2T

Medjtö, linfs, wie mit ^auberfdjlag erhellen

fiel) bie Jtenfter, fte ficht entfette, neugierige Qbe

fid)ter hinter ben 3d)ciben, nur für einen Moment,
bann bilden fie unter — „jurüd!" brüllt es wieber.

•ölinfenbe Uniformen, brobenbe Aliutcnläufe —
fie will rufen; aber fd)on gebt uoreilig ein Sdwfe
los\ Iid)t pfeift ihr bie kugel über ben Mopf.

laumelnb fällt fie gegen eine .fraustbür, bic

giebt nad), ein 3hm ftredt fid) heraus unb flieht

(ie hinein.

^cinenb lcud)tct ihr eine Bürgerfrau ins

Weftd)t. „vVfus OTaria, es Gud) wat paffiert?!

Sie, Oiott fei Tauf, et hat nod) jut jejangen!

Cd), mein iDiann, mein 9)iann, wo is be?! 3e
werben ein wat buhn, fe werben em botfd)iefeen,

fe hören ja jar nit, wat einen ihnen iagt. Vorhin
jiug einen hie längs, id) femf em jut, aud) fo nc

ruljige "öürjer, wollt HO $ub,3 — fnall, fdjiefeen

fe em faput. C SNaria, s
JJtutterjotte*, wat es

bat for en 9lad)t!"

^ofefine gitterte cor Aufregung. „
sJ)iad)en

3ie auf, id) mufe wieber eraus!"

„
N
Jle, ne, Ohr fönnt je^t nit erauS — feib Ohr

jed?! 3e fd)iefeen Gud) bot!" 3)ie Jvrau um
flammerte fie mit beibeu Sinnen.

„Od) mufe!" Ooiefine rife fid) toi. 2as
3Beib war wohl toll oor 3lngft. Solbaten auf

ruhige Bürger fdjiefeen? Unfinn! 3d)on hatte

fie bte.f)austl)ür aufgezerrt, fdjon ftanb fie braufeen

auf ber Waffe.

Oettf war alles (tili. Unfidjer hufd)enben

3d)cin warfen bie i'id)ter aus ben ftenftern ; uon

ben Solbaten nid)ts mehr ,^u (eben. Tod) bort

— bort in jener Ibümifdjc fauert einer, bas

(Gewehr im 3tnfd)lag, unb ba, hinter ben Raffern,

bie mitten auf* "^flafter gefoltert fmb, reeft eben

einer fpäbenb ben Hopf empor. Gin Alintenlattf

hebt fid) oorfidjtig.

OofefinenS 3lugen werben id)recfl)aft ftarr —
hat bie ^rau red)t: wie ein SBilfc, wie ein lier

bem Oäger norm 3d)ufe?! Sie madjt einen

3a^ gleid) bem fdjeuen iHeb, ftd) wenbenb, ftürjt

fie blinblings
(
zurüd.

.ßerr im .Vuminel, aud) fein ,^urürf mehr!
Sautes (Scbrüll fdjlägt ihr entgegen. „ 3orud 'öuh

!

3arud=93uh!" $as ift ber ipohnruf ber Huf«
rührer

!

3ln ber nächften Gde bat fid) ein .{Saufe poftiert.

Umgeftür^te ftan-en, Fretter, Säde, Stühle, Iifd)e,

alles was man in ber Gile ergriffen, ift bod)

aufgeftapelt.

„ Bacud ^Buh ! ^reuften ! 3d)wcinbunbe

!

OTenfdjenfdjinbcr ! ^arud=3Juh!" Steine fliegen,

,*}iegclftctne, ^flafterfteine, Sanb, Äot, ^ferbemift.

9lber jetu Irommelfd)lag, unb jc^t ein Jtom

manbo: „;\ux 3lttadc! Das Gewehr rcdjts!

frillt ba* Gewehr! — 3«arfd), SUcarfd)!"

„.f»una !" sM\t oorgcbaltencm Bajonett (türmt

bas Militär; einc33refd)e entftebt, — ein l)öllifd)es

(Beheul, eine wilbe Jvlud)t.

„ Adier
!"

„De ^reufeen, be "^reufeen, fe fd)icfecn auf uns !"
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s
31uf ber genommenen 3tarrifabc ftef)en bie

Solbaten nnb feuern in bie enge ©äffe.

(
,.£>od)balteit !" tönt ein ocreinjelteS Slommanbo,

ober niemanb hört es. Die .Hügeln pfeffern in

ben .fmnSrürf — flatfdj, ins "tylaftet — flatfd),

gegen Sbüren unb Säben — jeigt jemanb ftd) am
fenfter, roirb aud) babin gefdjoffen.

Wette fid), wer fann ! 3afefme wirb mit fort*

gcriffen, in bie
s
-8olterftrajje hinein geht bie Jyludjt;

redjts unb linfs burd) eins ber Seitengäftdjen

fann man vielleicht entfdjlüpfen : aber bort aus
ber Hapujincrgaffe tönt es: „^ltrücf!"

.Oub, bie Saxiid 'Sub ! Die sJ)iünbung ber

.Hapu.ynergaffe ift oerftopft oon Uniformen, bas

(Setbaus jur 'öolferftrafie oon Solbaten befetjt.

3lud) ba fein MuStoeg! 9ludj ba gegenüber aus
ber ^tertensgaffe gellt ein Hilferuf — bas ift ein

"-Uerrounbeter, mie ein iier fricd)t er auf allen

oieren bie Käufer entlang.

„.£>ilf,
sJHaria Oofef, }u $Uf!" Sd)toad)

wimmert er nur nod). Gine Sbür öffnet fid), ein

IDlann ftürjt heraus, idjon bat er ben $*er=

rounbeten unter bie Sdjultern gefaxt, um ihn

ins .£>aus ju Rieben, äducnb brüdEt ber bie .franb

auf bie Seibfeitc— ba, roieber ber Muf: „^uriiet!"

w3u4 *reuub!"

„.tfuruef!" .£)äbne fnaefen. Grfdjrorfen läfjt

ber sJÖiann ben ^errounbeten fallen unb fpringt

ins |>auS jurücf ; fnattenib fährt ber Schuft über

bie Stelle, roo er nod) eben geftanben.

Leiter, weiter! Die &olferftraftc rociter

hinunter! Das Stleib ift ^ofefinc abgetreten, jer-

fcfct bangt es ihr oon ben lüften ; bie .£>aare,

gelöft oom rafenben Sauf, jüngeln ihr gleid)

Sdjlangen um ben Stopf. SBeiter, immer weiter

!

•gucr unten, bem ÜJiarft ju, ift bie Strafte ftill,

finb bie Jcnfter nidjt erleuctjtet; man tappt im

Dunfeln, man gleitet, man ftraudjelt. 9lun fommt
aufgeriffenes ^flafter, 3ofeftne fällt.

sfiMe lange fie gelegen, roeift fie nid)t, enblid)

rafft fie ftd) auf mit jerfd)unbenen £>änben, mit

betäubtem .Hopf. "Jhm ift fie ganj allein. Die

flüchtigen fämtlid) perfduounben, toobin — ?! Sie

weiß es nidjt. Sie fudjt bie näd)ftc Jbür, fte

pod)t, podjt roieber, niemanb giebt Antwort,

niemanb öffnet; laut um Ginlaft ju rufen, traut

fie ftd) nidjt.

;{itternb fauert fie fid) auf eine Ireppcnftufe.

Hein Stampf tobt mehr hier, fein ^Jenfd) geht, unb

bod) bröhnt es ihr in ben Cbren — bie ©lorfen

fdjlagen ununterbrodjen an. Dumpfes fallen oon

ber Watbausubr : meebanifd) jäblt fte — ©Ott im

Gimmel, fdjon elf!

lieber bie Dädjcr fommt's toie ein Geheul.

3luS ber vJtid)tung ber 3lllee Startätfcbenfeuer —
nein, nidjt allein baber, oon allen Seiten öc-

fnatter.

GS ift nidjt mehr ju ertragen, fie fann eS

nidjt mehr anhören, fd)aubernb hält fie ftd) bie

Obren }1L Slber fie hört bod) ben IromiueU

fdüag „fällt bas ©etoebr!" — bie Bajonette

blitzen, hinein geht"? in bic flüd)tenbe Wenge —

„feuer!" — Gin ^enounbeter fiied)t am ^oben,

niemanb hilft ihm, oerfd)inad)ten muß er, $crtreten

roirb er — bord), baS ^ferbegerrappel ! Gntfc^t

fährt Ooiefine auf.

läufdjung! %tr ber 2ritt einer uägeU
befd)lagcnen Sohle floppt auf bem "^flafter; oom
mant her nähert fid) ein einzelner Sllanu, er

fommt auf fie ju, an bem groften 'Öollerioagcn

oorbei, ber, umgeftürjt, bie Straftcnmünbung nad)

bem 2Jlarft fpc'rrt.

©ort fei Danf, ba ift jemanb ! Der roirb il)r

fagen, roo fie gehen foll! Gr fdjeint ftd) nidjt

ju fürd)ten. So ruhig fommt er baber. Sie

fpringt auf ihn ju — nun fiebt fte's im matten

Sterncnlid)t, er ift fdjon alt, bat tueifte £">aare,

trägt eine Striegsbenfmüuv: auf ber Brttfl unb

unter jebem "3lrm ein großes v
-örot.

J38 et fidjer längs" bem sJ)larft? Hann nter

ba jenen?!"

Jga, e ja, jebt nur als jan^ ruhig ba lange!"

Unb als er ihr attgftnolles ©efid)t ficht, idiüttelt

er beruhigenb lädjelnb ben .Hopf: „Cd) e ne, fo

leid)t laffe mir uns nit battg mad)e! ^d) fomm'
oon ber 9ibein, oon mingem .Hahn, id) muß
nod) nad) ber i<fanitid)oppenftraft\ mein' frau
unb mein' Gnfeld)er lauern als op bat "tfrot. 3d)

ban fein' SIngft. "Jic, cne, roenn mer ihne nir

buht, buhn et'm be Greußen aud) nir: id) bin

ene alte Solbat, id)
—

"

Gin leid)ter ft'naü, ein leid)ter ^iuloergerud)
—

- hitj fpringt ber alte SDiann in bie £öbc, ju
söoben frürjt er, mit bem Stopf .uioorbcrft, er

fällt aufs öcfid)t, linfs fliegt ein
v
#rot, red)ts eins.

viefus
sJJJaria, fte fdjiefeen aus bem Rathaus

!

Da, über bem bunfeln ÜÖiarft, ba, hinter ben

bunfeln fenftem, ba finb fte brtnl ^ofefines

'ölut roirb ftarr. Die Greußen, bic Greußen,

bie fdjiefjeu auf rocbrlofe ^Bürger . . .

2LMe inS $>cr* getroffen ftn'ft fie bei bem alten

9JIann nieber. täte .öänbe taften über fein rocifeeS

.ftaar, über feinen altersgefrümmten :Hürfcn —
fiebrig rinnt es. ihr ba über bie finger — s

-»lut

!

Gr ift tot!

Der Sltent ftorft ihr, fie toill fdireien unb

fann nid)t; mit beibcu ^»änben nad) bem fid)

frantpfenben .jöerjen fabrenb, ftür^t fte fort.

Die GUrtten toimmern unb roimmern. lUus

ben ^athausfenftern fallen nod) mehr Sdiüffe.
sHiit tocheuben paaren unb flattembcn fet3ett, toie

ein Schatten, fliegt fie bort oorbei.

*

Die ©lorfen hatten ju läuten aufgehört beim

©tauen beS fommenben Borgens. Das ^cloton*

feuer toar oerftummt, bic ^arrifaben in ber

.Hommunifation unb fltngerftrafje roarett ge=

nommen, .Haitonen auf ber ^Uee angefahren, am
Stabtbrücfdjen hielt ein ^ifett Ulanen bie l©nd)t;

aud) über ben friebridjsplatt fd)roenftcu berittene,

auf bic ©artenmauer bes ^räfibialgebäubes roaren

Schüben poftiert, Rathaus, Iheater unb inand)

anbre ©ebäube oom sJJiilitär befc^t. Unb bod)

fielen nod) Sdjüffc in ber SUtftabt.
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Sie fielen vereinzelt, ober fd)aucrlid)er ertönten

fte, ivie eine ganze ivilbfnatterttbe Salve, Chren
unb .f>erjen ber Bürger mit (Traufen fflllenb -

baS ivaren bebächtige, moblgezielte Sd)üffe

!

Tie Gin- nnb 3lusmünbuugen ber (Mftd)en

waren befetjt; an ben Gcfeu lauerten bie Solbaten,

hinter irgenb einer Tetfung auf ben Stnieen liegenb,

öeftd)t unb £änbe von puloer gefdjroärzt. >ttf
gab's fein parbon. Sange genug hatte man
iBeleibigungen einfteefen muffen, bod) ivaren fie

unuergeffen; lange genug hatte zurürfgebrängter

(#roll gcfdjivelt, ivie eine glimmeube Wohle
unter ber Slfdje — jetjt mar fie aufgeloht, vom
Sturmiuiub ber sJIad)t entfacht, ^etjt gab'S fein

Söfdjen mehr.

ftlammettbes Wut mar ben Solbaten zu Mopf
geftiegen unb hatte ihre .fterzen fall juriirfgelaffen,

ftarr ivie Gis. „^urücf — halt, mer ba?!" bie

fittltb mar rafdjer als bie Slntwort, los ging

fdjon ber Schuß.

Tie Wbeinnebel mälzten ftd) über bie Natingen

ftrafte unb brauten um bie ^öarrifabe, brauf hoch

eine rote Jahne webte : uod) mar bie nidjt geftürjt,

noch flaggte fie im Jyrübmmb.
Still war's in ber alten Strafte; bie jiegel

gebeeften töiebelbäufcr hielten ihre Reiben ge-

fd)loffen, nur hier unb bort öffnete ftd) bebutfam

ein Machen, faum groft genug, um einen angft-

»ollen ^ölicf hinburd) fpäben ju laffen.

Sangfam fam jetjt eine Patrouille vom Watiuger

2hor ber, bie Strafte herunter. Horfidjtig gingen

bie Solbaten, fie feblichett. 2luf ber benachbarten

Witterftrafte ballten Sdmffe, aus bem Bühlen
gäftd>cn gellte plö^licb ein Schrei. Tie Solbaten

parften ihre ©emehre fefter; red)ts, linfs flogen

fpäbcnb bie 9Iugen bes vorberften. Jclbmebel

SRinfe war's, er führte bie Patrouille an.

Gben hatte er ftd) von bem Leutnant von
(ilennont getrennt. GS mar ihnen zu Chren
gefommen, eine neue ^arrifabe foüte, gleid) nad)=

bem bie auf ber Wüblenftrafte zerftört morben,

in ber Witte ber Watingerftrafte mit ^auber--

fdnrelle entftanben fein. Taf)in, babin! "JJidjt

umfonft hatten fie beibe zur ^eit bie Stabt ab^

patrouilliert, fie fannten bas Wcmirr ber (Waffen

unb ©äfteben.

„führen Sic ^hre teilte von oben heran,"

hatte haftig ber Cffixier geraunt, ,,id) parte bie

^anbe vom Woutieruugsbepot her im dürfen!

fteiner entroifdjt uns!"

Wit Slugen, bie faft aus ben Böhlen bringen,

fpäbt ber ftelbroebel jettf in bie Dämmerung.
5<erbammt, baft man nid)t beffer feben fann!

©o, roo ftecten bie Sdmftc? ! Sein .frerz idjlägt

hart; feine lange (öeftalt burfeub, ivie zum Sprung,
tappt er voran. Tuntel ragt etmas vor ihm

auf, tft's ein öoUroerf, eine Werfdiamung ?

•frei, ber tfcinb bahinter! (Sin gcUenbes pfeifen

empfängt bie SolDaten.

$>urra, ba ift bie Ivcftung ! 3luf zum Sturm ! Gin

lautes Wommanbo fdjreit er heraus unb bann ein

jauchzcnbeS^urra, mit gewaltigem Anlauf ftütmt er.
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Iva ffer fmb aufgetürmt, 'iMerfäffer, ^einfäffer,

Fretter barüber gelegt unb umgefüllte Marren,

Stroh, Saub, Steine zmifchengeftopft. Weudienb

fdjafft ftd) iHinfc
s#abn. Tie piftole bat er in

ben Wun gefteeft, mit mächtigen (Griffen reiftt er

bas ^ollmerf auseinanber. 'liMc ein Üöütenber,

adülo* bes .{Sageis von Steinen unb ©lasfdierbcn,

ber auf ihn niebevfauft, tollfühn bringt er vor*

roärts. SEBie in ber Sd)lad)t, hei, roie in ber

Sdüacbt

!

J&iet ein Stoft, ba ein Jritt er ftrebt nad)

ber Jahne, bie fred) bort oben flattert.

Sdjmgrze Weftaltcn es finb ihrer nidtf viele

geben Jerfengelb „hurra," jettf flehen fchon

einige Solbaten oben, fie feuern hinter ben

Ivliebenbcu brein, unb „burra" tönt e$ von

hinten, vom Ttpot her. ©leid) angftvollen ^Heftien

rennen bie Umftellten hin unb her.

9)iit einem milben i.'ad)en langt Stinte nad]

ber Jahne — halt, mer bueft fid) ba '?! Gr fcbmingt

fid) vollenbs hinauf; einer mill entivifchen. „Steh,

X->aluiife, ftch!"

9)tit eiierner Jvauft paeft ber Ivelbmebel zu ; bli^

fdmell entminbet fid) ihm bie fdjlanfe ßeftalt, mill

fliehen, fieht feinen XUusmeg, rafft einen Stein auf

unb fetyt fid) verzrocifelt \\\x
s^ebr. Chne ^e

finnen reiftt Ninfe bie piftole heraus unb fd)lägt an

Wann gegen Wann — ba zeigt ihm ein IVeuer--

ftrom, ber voiüberfährt, ein pulvergefdjtvärztes,

auqftocrzerrtes ^ungengeftdjt — Silhelm

!

„Werfludjter ^engel!" Gr fnirfdj! es zmifdjeii

ben gähnen, er hat ihn gefeljen, er hat il)ii

erfannt. Unb ber Sohn hebt mit beiben ^änbeu,

Zinn Oiieberfchmettern bereit, ben pflafterftein.

ftnall, mieber ein Jveuerftrom. Ter Ivelbmebel

zueft zwfammen — fönnen bie Werls beim uidjt

bas .Uommaubo \\v\\ Sd)ieften abmarten ? ! Tid)t

nebenan ftürjt ein ^lufrübrer, er fällt hintenüber,

im jähen lob rerft er bie Iväufte empor, ©rauiem
voll ftiert fein 9luge. Unb er ift auch uod) fo jung!

v ui ?Hinfes .£>anb beginnt bie piftole \\\

fd)ioaufcu, jeHt hat er feine Iveftigfeit zum fielen

mehr, er läftt bie
sBaffe fmfen. ^ater unb

Sohn ftarren ftd) an nur Seftinben unb bod)

Givigfeiten.

...Oalunfe!" jtfdjelt ber v
i<ater enblid) unb

hebt mieber langfam, zögernb bie piftole.

„^ater !" fdjreit enttet^t ber Sohn auf, läftt

ben Stein fallen unb verbirgt bas Weftdjt.

„f>alunfe!" Tie bebenbe .f>anb ivjll nicht ge=

bordjen. Ta - ein Stein fotnnit nngefdjmirrt, von

unfidjtbarer .f»anb gefdjleubert — gut gezielt. Ter
Ivelbmebel taumelt; vor bie Stirn getroffen, follert

er bittterrüefs von ber ^öarrifabc.

Unb ber Sohn fteht mit ftierem "ölicf. .£>at

er geivorfen, ben
v
^ater getroffen — ? !

s)lein —
ja nein! Gr roeift es felber nid)t, er ift ganz

betäubt.

„.C^alt, ber ba, ber hat gefdjoffen ! parft bie

Ganaille!"

Gin Cffizier mit blanfem Tegen fpringt auf

Wilhelm zu. Ta rafft ber fid) auf, bie Betäubung
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u>eid)t rette ftd), toev tonn — in l'ebcnsgiev, »"

Jyveiheitsgier fcltf er herab aufs ^flaftcv bort,

bort ift bev „Quitte i<ogel" unb Mfe, Wertung!

Tie Xbür giebt und) — er hinein Wiedel

gu bie Treppe hinauf, in ben Taubenfdjlag,

aufs lad}.

Geiuebrfolben bonnern gegen bie Zlwv be«

„Junten ^ogel". Leutnant oon (ilermont oevfdjafft

fid) mit Geroalt Crinlaß; halb eingerannt, halb

gerfdpffen hättet bie 2bür nur noch lofe in ben

Ingeln. Tie Solbaten ftfivmen in ben bunfelu Jylur.

$*o ift ber .Herl, ber gefdjoffcn hat? £>iev

bvin muß er fein! Watt )d)irtt ftd) jutn 3ud)en
au. ,'iioei, brei ftolperu in ben Retter, ein paar
aubre bie Stiege hinauf ; ber Leutnant fährt ba«
alte Seih an, ba* ihm aus ber sBivt«ftube ent-

gegentritt: „So ift ber Merl ? süMr haben ihn

hier herein fliehen fehen. %fyt habt ihn oevftecft!"

„We, ad) ne, id) roeiß oon nir, od) 3ott,

od) >tt!"
„Tod), er muß hier fein feine 3lu«flüd)te!"

„Cd) >tt, od) >«! x>fu« Wavia 3ofef!"

„3ud)t, fudjt!" Ter Leutnant feuert bie

Solbaten an, unb bann ftößt er in ausbredjeuber

SEBlit bie jammernbe Alte beifeite: „©eftnbel,

fteeft alles unter einer Terfe ! Gebt ihn herauf!"

„Ocjjt merb't CUn
-

füfiliert," fagt ein Solbat
mit breitem Grinfen unb fdjlägt ba« Geroebr auf

[ie an. fmlbtot oor 3(ngft fitift ba« Wütterdjen
in bie Hniee, fein febroaerjer ^luffdjrei jetevt bind)«

>V>au« ein anbrer Sd)vei antwortet : JBiftor!"
2lus bem bunfelften ^Binfel bev s

IÖ>ivt«ftube

ift eine Geftalt beroorgeftürst, eine junge Jyrauen«:

pevfon mit flattemben {tonen unb in jevfentern

Wocf ; ihre 3tugen fmb übevroeit aufgeriffen, mic irr

fiteren fte au« bem tobblaffen tiiefid)! ; bie lUrme

abroebvenb oovgcftvetft, wirft fic fid) oor bie Mite.

Unb toieber gellt ihr Scbvei, halb roabnftnnig

oov ,{ovn, (Smpövttitg unb jittembem Sdjmerj:
„*iftov!"

*

W« jum lichten borgen hielten Solbaten bie

oerlaffene *#avvifabc in ber Watingcvftvaße befetit,

mit ihren Schöffen bie Bewohner ber oerräterifchen

Strafte in Sdjreden erhaltenb. .i}au« für £au«
mar burd)fud)t, ber Flüchtling nid)t aufgetrieben

morben. Leutnant oon (ilermont hatte ben Tcgen
gegen feine eignen Seilte Riehen müffen, um ihrer

"JBut, bie in milbe ^erftörung«luft ausartete, |X

gebieten; fte hätten am liebften alle« beut <Svb--

boben gleid) gemacht.

Tie manne Jyvübfonne be« K). Wai fd)ien auf

ba« Tfiffclborfer Watbau«. Uebernäd)tig, fröftelnb,

niebergefd)lageu unb ratlos faß brinnen ber

Gemciuberat - jroanjig Bürger maren tot, oiele oev»

haftet, unter ben Toten aud) ein sJ)Iäbd)e». Wan
hatte bie i'etd)C ber unglücflidjen Tieuftmagb

famt ben Sd)erbcn ihres Topfe«, bariunen fie

Wild) geholt, ben Herren oors Nathan« gebrad)t.

Siele- meinten in nevoöfem Schrecf. 2lud) Sol--

baten füllten gefallen fein, toie oiele mar aber

nid)t befanut.

Ueberall traurige Spuren be« Mampfe«; $ev»

ftampfte Grbe, aufgewühltes ^flafter, Wefte

oon ^avvifaben, in ber Mommunifation ein oon

.Havtätfdjenfugeln bemolierte« .flau«, auf bem
Jyviebvid)«plai} ein "Ufevbefabaoer : überall bleiche

(8eftd)tev, oerftörte flirte. Aud) bie hell auf'

gegangene Sonne hatte ftd) halb oerfinftert, rote

eine \&olte oon Uuglürf hing*« über ber Stabt.

Gegen jehn Uhr oormittags roav e«, al«

Wiufe tu bie ftafevne jurürffehrte, bie Uniform

sevviffen unb befubelt, ben .Hopf mit einem blut=

getvänften Sarftud) umtounben. Gr taumelte unb

hielt fid) faum auf ben tfüßen, aber er hatte bei

ben Jtameraben ausgcbalten tvotj be« ftarfen

"ötutoevlufte« unb ber tiefen, ftunbenlangen D$n«
mad)t, bie ihn nad) bem Stuvs oon ber "Öavvifabe

übertommen. Wuv nidjt nad) .fraufe, nur uid)t

allein fein! (Sr flammertc ftd) fövmlid) an bie

ftameraben an. (Sr roav treu bei fetnev (Som

pagttie geblieben bi« au« Gnbe.

"ja, bi« ans ßnbe! Jinftev oov ftd) l)»" 1

nirfenb, faß er jetjt auf feinem ^la^ am Jenftev.

Ter (Srer,)ierpla5 mar leer, bie Wohnung aud) —
natürlid), bie Käthe unb bie ^ofefine maren geroiß

gleich am Worgen in ben „Junten «ogelM ge=

laufen.

Ta famen fie aud) nod> lange nid)t |irrfld!

Gr jüvnte heute nicht mehr barilber, roie früher

roohl, ein toehmütig reftgnierter 3"fl erlitt füv

einen Mugenblicf über fein Geftdjt. Tann ftanb

er auf unb ging fd)ioanfenb, ftd) längs bev ©anb
roeitevtaftenb, sunt Jifd).

Ellies roeg — roa« follte er nod) fiter ? ! Ta«
•v>öd)ftc tocg — er hatte e« oerloren. Verloren

!

Stöhnenb lehnte ev ftd) gegen ben Ttfd).
s
-fiMe

hatte ev etnft gefdjmoven ju Gott bem s
3lllroiffenben

unb Allmächtigen: „Taß id) Seinev Wajcftät

bem Stöntg oon x^vcußen, meinem aüevgnäbtgften

üanbe«hewn, ju Sanb unb ju
s
Äaffev, in Mnegä-

unb Jyvieben«jeiten, an roeld)en Cvten e^ immev

fei, getreu unb reblid) bienen, '31llerhöd)ftbero

sJcu^en unb iBefte*$ befövbevn, Sdjaben unb Wad)'

teil abev abroenben, bie miv erteilten Horidjrtften

unb befehle genau befolgen, mtd) fo oerhalten

roill, roie e« einem red)tfd)affenen, unoerjagten,

pflid)t= unb ehrlicbenbcn Solbaten eignet unb

gebührt."

Tie kippen jittevnb beroegeub, hatte ev's ge=

muvmelt, bei bem 3Bovt „ehvliebenb" jurfte er

jufammen, ein Musbrucf Hofften Sdjnterje« fvampfte

fein ©efid)t sufammen. Wit einem unavtifulievten

i'aut bie -loanb jum .Viopf fjebenb, riß ev bie

^inbe ab — mod)te fein ^ölut hinfließen, roas lag

bavan! (£v hatte bie (£f)ve oevloven, feine ©hrc.
sBo DMt fte? Ganj am ^oben, unter ber

"öavvifabe, ba lag fie, sevtveten.
sÄa« hatte er gethan? ! Gr mar ausgesogen

gegen bie oerjlucbten Gebellen — hatte er nidjt

gcfd)rooren, bie |U oernidjten, bie feinem Mönig

Sctjabcn unb Ocadjteil brad)ten? — (Jrbavmen roav

ihm nicht aufgebämmevt, füv feinev Wuttev Sohn,

unb nun, ba bev Beugel oov jeinev s^iftole ftanb,
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ber fiolunfe, bas räubige Sd)af, war ihm eine

Slngft angefommeu uro beffen elenbes i'eben. Biie

ber Sdjuf? fnallte, bev ben anbevn WebeUen, jenen

jungen Burfdjen nebenan traf! Xiefer mörbertfd)e

Schuft hätte aud) ben BMlbelm treffen Knuten!

„Bater — !" Xa hatte feine tfanb bie Biftole

finfen laffen.

Unb nachher, war ihm nid)t eine bange frird)t

burd) bie Seele gefd)lid)eu, als bie Hameraben
bie 9iartngerftrafte abiudjten, .fnius für .fraus?

CSatt fei Xanf, fie hatten ihn nidit gefunben! Gr
mar entflohen.

2lber wenn ber Sohn aud) geflohen mar,

mürbe ber Bater ba$ Bilb barum los? Xer
2of)n auf ben Barrifaben, unter ber blutroten

fabne, bie £>anb fred) erhoben gegen bie uon Wort

gefegte Cbrigfeit. Unb wenn es aud) niemanb

wüftte — mit einem bumpfen Stöhnen griff ber

Jvelbmebel an bie Stirn, über bie fdimer ein

Blutstropfen nad) bem anbem aus ber nod)

frifd)en BJunbe fieferte --, bu felbft weiftt es

ood)! Xu wirft es fchen bis ans Gnbe beiuer

2age! Xu bift ber Batcr bes Gebellen, bes

Hönigst>crräters, bu haft nidjt Gbre mehr, bes

.Honigs iHocf &u tragen leg ihn ab, leg ihn

ab! Weh unb fdjäm bid) bis an t>as 'Gnbe

beiner Xage!
Xas mar ein Hampf, ber in ihm roüblte,

hart unb fd)mcr. Sein Sohn auf ben Barri=

laben, ber Sohn eines altgebienten preuftifd)en

Solbaten — mar bas nicht eine Schanbe fürs

ganjc £cer, eine Sd)anbe für Breuften?! Gr
ftöbnte auf : „Breufjen, mein Breuften!" Xer

vWgc ein Berbredjer, gemeiner als ein Xieb,

unb er, er felber, ber Witjcbulbigc. "Mit fingern

mürben fie auf ihn weifen : Seht, ba fd)leid)t ber

Bater uon bem Sdjuft, uon bem $alunfen, muß
feinen Sohn gut erlogen haben, bafi ber fo feine

Biege geht! Biirb am Gilten felber aud) nicht*

fein ! fteiftt ihm bas Gbreuseidjeu ab — mas hat

bas auf feiner Bruft su fudjen ? bliebt ihm ben

üHocf herunter, er ift bes nicht wert — fd)nell,

fd)neü, was zögert ihr noch?!

„Olcin!" Gr fd)rie es laut heraus unb paefte

mit beiben .fränben ben iHod über .ber Bruft,

eine flammenbe iHöte fd)Uig ihm ins Wefidit.

„kleinen Mocf, ben trag' id) bis ans Gnbe!

So wahr mir ©ott helle burd) vVjum (ibriftum

Sur Seligfeit!" Xief neigte er bann ben Hopf.

Schmeiß trat ihm auf bie Stirn unb rann

ihm reid)lid) an ben mageren Sangen herunter.

So ftanb er lange, wie jufammengefnieft, bie

.£>änbe in ben iRocf geframpft, unb rührte ftd)

nid)t. Still mar's um ihn, fein sJJcausd)en

hiufperte, fein .«Dolswurm fdjrabte, fein Bogel

fdjirpte oor bem frnfter, feine Stimme be$

i'cbenS rief.

Xa — hord) ! — jettf ein Signal! .{"»eil locfte es

burd) bie Stille. Xas rief sunt Appell!

Xa riditete er fid) auf; er ftanb fersengerabe,

ftramm — bas hörte er nun 511m legten SMale unb
in Goren! — Gr war ruhig geworben. Welaffen

,^og er bie Schublabe bes Jifdjcs auf unb fud)te

barin. Allerlei Hram mar ba ju ftnben; i.'id)t--

ftümpfdjen unb Brotfrumen, ,}eitungsblätter unb
frau Xriims Stricfseug, ^liefen unb 3Bollrefte,

eine Wriffelbücbfe, eine serbrod)ene Sd)iefertafel

unb ein Sd)ulheft ber Hinber. Gin altes Sd)ön-

fd)reibebeft ; ber Vebrer hatte uorgefdjrieben; „B?as
ein £>äfd)en werben will, fnimmt fid) bei Reiten"

„B3er fein Hinb lieb hat, ber süchtigt es" —
„Gbrlid) währt am längften" unb bcrgleidjen

Weisheit mehr unb bie ungeübte Hinberhanb
hatte fid) gemüht, bie fdnm gefchwungenen Budv
ftaben nad)jumalen.

Gbrlid) ebrlid)! Xer frlbmebcl blätterte

langfam bas gnnse .&eft burd) halt, ba war
nod) eine leere Seite! Sorgfältig löfte er fie

heraus, unb bann fuchtc er nad) einem Bleiftift.

Ellies übrige wieber orbentlid) suredjtlegenb, fd)ob

er bie Sd)iiblabe ju.

9Wit fefter .]panb, gleidu'am bie Halligrapbie

bes Lehrers nadjahmenb, fdjrieb er etwas auf

bas weifte Blatt.
s
Jlur wenige Bkme, einen

einsigen fursen Sat\: aber flar unb beutlidi ftanb

ba, jd)Ön wie eine Borfdjrift:

Ueber alles bie Ghre!
So. Xas tonnten fie gut lefen!

Glitten auf ben Xifd) legte er ben Settel unb
ben Bleiftift jum Befdjmeren quer barüber.

Heine SRuffel suche in feinem (Üefid)t, ehern

war's, wie oor ber front, als er feine B'ftole

aus bem ^eberfutteral nahm. Xic Biftole mar
befd)inut$t. Gr ging unb mufdj fte unb rieb fie

mit bem B^^^PPf11 glänjenb; blanf fällte fie

fein. Sorgfältig prüfte er fie feine .\>anb

gitterte nidjt - unb bann lub er.

OJod) einen Blicf warf er hinaus auf ben

weiten Grersierpla^, ben feine Sonne erhellte;

einen Blicf aud) nad) bem Sit} am frnfter, wo
er bie fleine ^ofefine bie erften Hommanbosi
gelehrt, bann ging er ruhigen Sd)rittcs nebenan

in bie Sdüaffammer. Xie Ihür fünfte er hinter

fid) SU.

Gin fdjeues Alüftent ging burd) bie Haferne,

ein sittrig banges 3ltinen frlbwebel ^iinfe war
tot. Gr hatte fid) eridmffen mit feiner Biftole

in bie Sd)Iäfe. Bknn aud) ber Hauptmann s»

eutidiulbigeu oerfuchte: bie uuglürffelige Xhat fei

mobl infolge ber Hopfmunbe, in einem ^ieber=

anfall, in einer ^luwanblung non Weiftesum
nadjtimg gefdjehen — bas glaubte bod) feiner.

Gin Werüd)t ging uon iVhtnb s" ®lunb: auf

ben Barrifabeu hatte er ben eignen Sohn getroffen

unter ber roten Jvahne, unb ber hatte bie .ftanb

erhoben wiber ben Bater, ihn niebergefd)mettert

mit einem Stein. Xa$ fam bauon, er mar immer

SU ftreng gegen ben jungen gewefen. Gr war
überhaupt su ftreng gewefen, aber triebe feiner

Sfdje ein armer Herl mar er bod), ber frlb*

mebel

!

Xas oolle Witleib gehörte ben Bieibem, ber

Aiau unb ber jd)öneu ^viua. Biö weit auf ben

Digitized by Google



332 Utbtr Cand und m<er.

$fat) hinaus tjatte man ben Sd)rei gehört, bcn

bie beiben ausgeflogen, als fic, um ÜÄittag nad)

ftauS fommenb, ben loten fanben. 3Cuf bcm

$ett hatte er gelegen, als ob er fdjlicfe, nod) in

bev Uniform.

Da lag er aud) je^t nod). Jyrau 2rino hatte ihm

ein lafdjentud) über bcn Hopf geberft, unb bie Örofj--

mutter, bie com „Junten v
.£ogel" fjerbcigeroanft

mar, fjnttc brci Sidjter anqcftccft ; bie flarfcrten ju

Raupten bes Lettes: — .>fu«, 3)iaria, v>fef,

eud) fdjenf id) feine Seele!'

Gs ging auf ben Slbenb. "öalb mürbe ftonrabi

t)ier fein ; ad), wenn nur aud) ber Söilbelm fäme

!

So mar ber?! Das .frerj ber Butter flopfte

ängftlid) — ad), if)r hntte ja Unheil gefdjroant,

geftern abenb fd)on unb bie ganje Wad)t tyxu

burd), bie fic allein unter Sennen unb Dbränen

oerbrad)t. Sas mar nur mit bem Silbelm!

Wiemanb gab itjr 4tefd)etb; man jurfte oerlegen

bie Slcbfeln, man fat) fie fo fdjeu an, man flüfterte

»erlegen hinter ihrem dürfen. Sas mar pajfiert?

Sar's nid)t genug, baß ber Winfe ihr bas an»

getban? Sollte nod) mehr Unglürf fommett?!

Seinenb roarf fie fid) oor ihrem Seibroaffer;

feffeldjen nieber, hinter bem nod) gemeinter "JJalm

fterftc oom legten Cfterfeft. Sie betete für bie

in Sünben abgefahrene Seele, fie betete in un»

gemiffer Sfogft für ben Sohn. Die Örofemutter

fniete neben' ihr, fie beteten miteinanber, Stunbe

um Stunbe:

„4>err. erbarme bidi feiner!

tfljriftue. erbarmt bid> ieiner!

«eilige UNaria. bitte für int« !"

3m "Jlcbenjimmer, allein, mar Oofefine. Sie

fauerte auf bem 3d)emel in ber ftcnftcrnifdje, bie

silrme um bie horhgejogenen itniee gefdjlungen,

ben ftopf tief auf bie Rniee gebeugt.

Sie mochte nid)t hineingehen bort in bie

Stammet — ba lag er, tot, tot ! 3ht graute oor

bem '.ßater. Sic tonnte ihn nicht anfehen in

feiner Uniform, bie oon SMut beflecft mar — roar

es fein eignet $lut, mar es bas 5Jlut mebrlofer

Bürger ? ! Sdjaubemb fd)üttelte fic fid) in einem

Gntfet*en, bas fie nidjt mehr ocrliefj feit ber oer*

gangenen Jtad)t. 9ld), bas mar ja nid)t ihr lieber

Vater, ber ba brinnen lag ; bas mar ein frember

Solbat! Der f>atte gemütet roie bie anbern —
ein ^reufje, ein ^reufje!

9Jtit einem 3lngftid)rei fprang fie auf unb

ftrerfte abmehrenb bie .fcänbe oon fid) in einem

milben ®rauen — ber alte Wann mit ben »toten

ju fchrecflid), ju fdjrccflid) — nein, ben oergafc

fie nie!

Die öropmutter öffnete fpaltbreit bie Stammen
tl)ür unb ftrerfte ben Hopf in bie Stube. „tfomni,

Jfindjen," flüfterte fie faft oorrourfsooll, „fomm
bod) cns bei beinen Gatter!"

„Od) fann nit!" Simmcrnb fanf Sofefhie

auf ihren Sit} jurürf unb oerbarg ba* ©efid)t in

ben £änben. "Jlein, fic roolle ihn nicht fchen!

Unb bod) ftiejj es fie oorroärtts — eS mar ja

bod) ihr Sätet, ber fie geliebt ihr ganjes ücben

!

— „Uatcr, ^ater, oerjeih mir, id) fann nit, id)

fann nit — !"

Gin beftänbiges Sittern befiel fie; heiß brannte

es in ihrer Stuft — ungeroeinte Ihränen — mo
mar Droft ? ! Sie fic bie ba innen beneibete, bie

tonnten beten unb meinen ! .Hein Kröpfen löfte fid)

aus ihren iMugeu, troden glühten bie in bcn Böhlen
unb id)mcr^teii, unb bas .Jpers lag in ber s

-8ruft

roie ein Stein.

Senn nur etft ber .Honrabi ba roäre! Gine
leife Sehnfud)t begann fid) in ihr ju regen. Der
mar fo ruhig, ber mürbe ihr bie dänbe ftrcicb,eln

unb übers .frnar: „Sinnes ftind)en!" 3ld) ja, ber

roar gut ! Wut meinen ! Senn fie nur roentgfteus

meinen fönnte!

Sie fd)rerfte jufammen h«tte es nid)t leife

gcflopft ? ^ttehutfam mürbe jetjt bie 5hür geöffnet.

Sd)eu burfte fie fid) in ihrer Grfe jufammen, ohne
l'aut, ganj entfe^t — ba tarn ber, bei! Sie
biß bie ^ähne aufeinanber.

Leutnant oon Glermont roar eingetreten. Gr
bemerfte fic nid)t. SMafe, bie klugen auf bcn
53oben geheftet, fd)ritt er burd) bie Stube jur

Üammerthür. Gr trug einen fleincn Äranj. 9hm
roar er hineingegangen ! W\t roeiten klugen ftarrte

fic ihm nad).

Gnblofe Minuten oergingen. Sic hörte bie

9)iutter fpred^en unb bann fd)lud),neii, unb bann
mar alles ftill. Seine Stimme hörte fte nid)t.
sÜBarum blieb ber fo lang, roas fyattt ber ba
brinnen ju fudjen?!

Siber sJBillen, aber magnetifd) gejogett, ftanb

fie auf unb näherte fid) ber nur angelehnten

Ihür. Sie brürfte fid) burd) ben Spalt ; niemanb
gemährte fie. Sttutter unb ©rofjmutter beteten

ftill. 3lm 9ett ftanb er. ©einen .Urauj —
roaren's Lorbeeren ? — hatte er über ben v

^foften
gehärtgt; ohne fid) |U rühren uerharrte er unb
blirfte ftaxi* auf ben Doten.

Cb er ihr
s^lugc fühlte? Oetjt fd)aute er

oerftört auf. "JJod) ein ftummes ©rüßen gegen

bas 'öett, bann menbetc er fid) jur Dhür. öm
^orüberfdjreitcn hielt er ihr roortlos bie .£)anb

hin ; aber heftig ftiefj fie bie non fid). 9Kit einer

roilben Webärbe bes 31bfd)eus brehte fie ihm beu

Würfen. Da ging er.

On einer roahnfinnigen ^erjrocifluitg rang fie

bie .fräube. 9lur beten ! 3öcnn fte je^t nur beten

fönnte! roirrer Wut fiel auf ÜDIutter unb

«rofnnuttcr o, bie fanben Iroft ! iroft -

Xroft - Droft!

Unb fic ftürjte auf bie Jlnice unb befrcujte

ftdi roie jene unb hob bic .jpänbe unb ftammeltc

nad) in inbrünftigem Rieben:

.btrt. erbarme biet» unfer!

«Shriftu*. erbarme bidi unfer!

f)eilifle Waria. bitte für un3!
lu Jroft ber (flenben.

lu ctärfe ber 2diroadjen.

^n unfern ^rübfalen.

,\n uitfem Slnfedatunflen,

x>n unJern Mampfen - bitte für mid) !*

*
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Tie Trauerparabe marfebierte nicht cor bem
Üeidjenmagen , bie .fwboiften blicfen nicht ben

Jotenmarfcb, bie Tambours fchlugcn nid)t ge*

bämpfte Trommel, feiner trug 's Gbrenjeidjen auf

bem Äiffen woran, ftelbroebel JHinfe würbe in

aller Stille pr legten Stätte geführt, im frübeften

Worgengraucn, eh nod) bie 3tabt erwachte. Tie

lag wie' in ©rabesrul)' ; alle ftenitcraugen feft

gefebtoffen, alle .fmustbüren uerriegelt, niemanb

jeigte fid) neugierig beim Wumpeln bes Marrens.

Giit trauriges, trübes üid)t glomm über ben

Tüchern.

Vang hing bas fdjmarje Sabrtud) unb oer=

fterfte gänj ben fd)lid)ten, tannenen Sarg unb bie

paar fdjüdjternen Hränje.

Hottrabi hatte fid) neben ben Hutfchcr gefegt;

am -Cwfgarten fchwangen fid) nod) ein paar oon

ber Gompagnic $um Begräbnis Hommanbierte

hinten auf. 3" rafdjer Jab,rt erreichte man ben

Kirchhof, weit brausen am ftbein.

Gs ging alles rafd), mit militärifcher odjneUe

;

bie Solbaten halfen bem Totengräber üufdjaufeln.

Giebel brauten nod) birf überm >Hbein, lau fiel

nod) reichlid), im töofengebüfd) piepten nod) per*

fd)lafene Sögel im er|ten Grwadjen, ba mar fd)on

alles gejebeben. Jröftelnb oerließen bie Solbaten

ben Hirdjbof.

Honrabi ftanb allein am ©rabe; es lag an

einjamer Stelle, weit redjts ab oon bem großen

Wittelfrem unb allen reidjen Wonumenten —
nur wenige ungepflegte £>ügel in ber Släbc.

Ter Sergeant mar in befter Wonrur, bas

tonnte ihm niemanb mehren; febr blaß leuchtete

fein betrübtes ©efiebt über bem Uniformfragcn.

Seine Üiber mareu fd)roer ooin entbehrten Schlaf

;

er hatte e* fid) nicht nehmen (äffen, bem toten

Hameraben bie ©acht ju halten bie ganje Oiaebt.

Traurig fah er ftd) um niemanb ba 'jur

legten Gbre!

,,.£>elm ab jum ©ebet!" — niemanb fommam
biert es, unb bod) ruft es laut burd) bie große

Stille, oom fid) rötenben .fummel herab auf bie

graue Grbe. Som breitflutenben flibein fommt's

roie Sofaunenftoß, majeftätifd) befeljlenb: ,,.£>clm

ab äum©ebet!" Wit Drgelton brauft ber borgen»
roinb ben Choral in ben Gipfeln ber Säume.

Honrabi nahm ben -frelm ab, feine weiß*

behaubfd)uhten £">änbe falteten fid) über ber blanfen

Spitye. iJangfam unb feierlich, ben Slirf gerabe*

aus geridjtet, baß bie Tbränett nicht rollten, fprad)

er laut gen Sonnenaufgang:

„Jcfu«, mein« ,-)uoenld)t

Unb mein Oetlanb ifi im Veben;
liefe« roeift i*. tollt' id, nid,i

lorum mid» aufrieben neben?
Üöo« bie ionne lobwnamt
-Mx aud) für Webonlen mc

XIX.

Xuf ben Tüffelborfcr ©cmüfemarft fd)ien prall

unb ftechenb bie .frerbftfonnc. SSenn aud) bie

Säuern über Wangel an XUrbeitsträften beim

©emüfebau fdjmer geftöbut hatten, biefe legten

30. Ott..©«fte. xviu. i>.

feuchten, treibhauswarmen Septembermodjen hatten

bem .Hoppes nod) gut gethan. ©anje Harren ooll

herrlicher Hoblföpfe toaren heute oon Torf .£mmm
her in bie Stabt gerumpelt; fdjon am frühen

borgen werfte bas unabläifige Sollen ber Siäber

bie Sürger aus bem 3d)laf; aha, Warfttag!

Um ben alten oan 4öillem brängten ftd) bie

Warftleute; in ber Witte,.am Stanbbilb, waren
bie begehrteren Slätje, ba hatten bie fetteften

Sauern eine l'cinenbebacbung über ihre Hörbe
aufgefdjlagen, ober unter großen, oon SMnb unb
Detter mißfarben geworbenen Sd)irmen leudjteten

bie hellen Hopftüdjer ber Leiber. Gin ganjes,

faft unüberiehbares ^clblaflex- oon Hörben unb
Hiepeii; einzelne Sorpoftett weit hinausgeschoben

bis in bie auf ben Warft einmünbenben Straßen.

21m Surgpla^ eine mehrreihige Auffahrt oon
Siagett unb Harren.

,^wifd)en ben Hörben unb Hiepeu fjinburd)

fd)längelten fid) bie Häufer: einfachere Sürger-

frauen, Hinber an Jpanb unb ^Horf, Tienftmäbchen

in ©ebrurfsfleibcm unb SaummoUenfchürjen, feine

Tanten, bie ftd) oon ber Wagb ben Horb tragen

ließen, behaglidje iRentner, bie gern bas! ^Jleuefte

oom ;iahr effen unb fid) über bie greife orientieren,

.£>anbwerfer, bie ihre heute ju .jöaufe in 3lnfprud)

genommene Ghebälfte oertraten, junge Seute, Walcr
augenfd)einlid), bie bas Warftbilb ftubiertett, unb

Cffijiersburfdien in blau weiß geftreiftem Trillid).

Gin lebhaftes ©ewimmcl, ein anpreifenbes 9hlfen

unb ftetes ©cfumm. Siele Jvarben : frifdjes ©rün
ber ©emüfe, leitdjtenbes Söciß ber Gier unb ber

fauberen Suttertücher, föftlid)e Steife berbftlicher

^rüd)te, rot, gelb unb blau; ein tiefgefärbter

Gimmel unb golbener Sonnettglan.v 5lbcr aud)

oiel Schwär$ — Trauerfleiber — ein büfterer

Unterton in ber reichen Sfala ber Jvarben.

Tie erften -Oafen waren heute *u Warft ge*

brad)t unb bie erften ,'}wetfd)geu
; fdjön bunfelblau,

mit jart=buftigem ^Inhaud), lagen bie bod) auf«

gefdjüttet in ben .Hörben. „'iiMe pure ^ottig,"

oerftcherten bie Warftweiber, „probiert ens,

Wabant, bat eö jett Werfers."
s
ilber bod) lorften

fte wenig Häufer.

Wand)es "Jluge blirfte jwar begehrlich, manche

Hiuberhanb jupfte an ber Wutter Nod, aber nur

bie Wbeinfabettcn, bie oom Strom herangebummelt

tarnen, ließen ftd) oon ben pflaumen in bie Wü^e
meffen. So billig wie bies ^abr famen fie

fonft ttid)t su Cbft, es galt heuer rein gar nidjts,

benn niemanb wollte es faufen. "älber fte aßen

mit Schagen : nur nid)t bang, eine „Sattgbüjr"

friegt fie am allererften, nur breift fte aufs .Horn

genommen, — piff, paff, trara — ba hat fte feine

Gourage, einen atwipaefen!
sta in Sinn bahinftapfenb, fangen bie tcäf«

tigen Herle:

.«ins. votl, btei.

3l>tr ferti*unbfed)niflft

odiieften mit Wlei!"

Sie waren faft alle biefen Sommer mit im
Hrieg gewefen. Ta am Rathaus baumelten noch
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bie ©uirlanben — „Ten 3iegcnt oon (;<s!" —
nod) prangten unter weifen itränjen bie Tafeln

mit ben 3d)lad)tennamen: üangenfaUa, Millingen,

$>ammelburg, Witfdnn, "JJadjob, MöniggräH. Ünb
Sieger über bunberttaufenb Ceftertcicbct folltcn

fid) oor ein bitoen l£holera fürchten?!

Tie ^metfd)gcuferne im "Sogen auf? "Bffafto

fpurfenb, nahmen bie . ^^einarbeitet ihren "Beg

,Mi irgenb einer 3d)ifferfueipe, um nebft einem

Ctbolerabittern nod) eine neue (Butte ober einen

grünen gering ju oerjebren.

ftaft ängftlicb fdwuten bie "Bürget ihnen uad)

:

C je! 3Jlorgen früh mürbe man im "Slättd)en

mieber oon neuen (Srfranfungen leien; in ber

Witterftrafte, in ber l'iefergaffe unb aud) hinter

ber Watinger flauer, ba hatte bie Gbolera fo

red]t ihr "Jicft, ba wohnte oiel "Solf?. Tof? bie

i'eute aud) nidjt fing mürben, ftd) nid)t Gljolernleib'

binben anfdjafften unb mit Suppen unb orbent«

lidjer 5ylei|d)foft nährten! ?vreilid), ba? Tvleifd)

mar jetyt uuoerjcbämt teuer, für "Jlnne fdjicr uner-

fd)winglid). "Jlette tfuftänbe ba?! "Jiidjt allein,

bafj bie (vholera einem ba? "Behagen ftörtc, nun
munfelte man aud) nod) oon Winberpeft ; alleitt-

halben fdjlofj bie "J*oli$ei bie "Siebftälle.

"<)ld) ja — bie "Bürger fdnittelten ärgerlich bie

Möpfe, — all ba? ÜJtalbeur fam oon bem Mrieg,

bem unfeligen "Srubcrfrieg ! "Ber btefj ben

Mönig "BUbelm aud), bem "J*rcmierminiftcr, bem
oon StSmarcf, fo gan\ unb gar fein Ohr fdjenfen?!

"Baren bie Ce|terrcid)cr benn nidjt beutfdje "Brüber

unb bie .ftanuooeraner, bie -Oeffen, bie "Jiaffauer,

bie Sadn'cu, bie "Bauern erft rcd)t? "Jlbcr bem
$M?marcf mar eben alle? egal

;
„"Blut unb (Sifen"

hieß beffen ganje "JJolitif — mär' ber nur, roo

ber "Pfeffer wäd)ft!
sild), leine Hoffnung, ber "Si?marcf ftanb

feft, ben traf felbft eine Mugel nicht, ber mar
gepanjert. "Ba? hatte c* feinerjeit genutzt, bajj

Möln unb Tüffclborf, an ber Spitv? ber ^nbuftrie=

ftäbte Mrefclb, Tortmunb, Tuisburg, ^ferlohn,

6lberfelb-"Barmen, .fingen unb nod) oieler anbrer,

bem Mcmig "3tbreffe auf "Jlbreffe gefd)irft:

„"Bir fühlen un? gebrnngen, al? unabhängige

Scanner, e? offen au?utfprcd)en, bap bei aller

Dpferioilligfeit beS "Bolfcs, für bie bödjftcn (Mter

beS "Baterianbc? eituufteben, ihm bie Begcifterung

fehlt, bereu ein Mampf für bie wahren beutfdjen

Ointereffen fdnoetlid) entbehren fann."

"Jlll bie Wufe, bie "Bitten, bie .Hingen untren

ungebört »erhallt; bie mibermillige Haltung ber

einberufenen i'anbmebrmänner unb ber fdwn
mieber au? ihrer Jvamilie unb ihrem (Srmerb

berausgeriffenen Weferuiftcn rourbe nidjt beadjtet.

Ter "Bi?marcf hatte gefprod)en, nnb feine mäd)=

tige Stimme übertönte alle?, unb ba? %<vo-

gi-amm hieß: ein preupifebe? Teutfd)lanb!
jawohl, fo mar'?. Teut|d)lanb follte mittel?

be? ^üubnnbelgerocbr? ,\u ©roppreupen gemad)t

werben. Unb bafür alfo bntte man feine Söhne
in ben Stumpf id)icfcn muffen? "Bar? nid)t

genug, baft jefct jährlid) meit über fedwgtaufenb

Wefruten ausgehoben mürben? Tap man bie

>HeferuebienftpfUd)t oon fünf auf fteben ^ahre
erhöht, bie Stärfe ber "Regimenter oerboppelt unb
fogar nod) sehn neue foftfpielige Maoallerie--

regimeuter eingestellt hatte? "JJcufUe benn aud)

gleich bie neue -V>eere?mad)t ausgenutzt werben?
"Blut unb ©ifen, jawohl, aber frnnbel ünb "Banbel

mußten barunter leiben. "Bas oerfd)lang fold)

ein .peer, fold) ein Stricg für fd)önc?Welb! $afür
hatte man mahrhaftig nidjt feine paar 3parpfennige

auf bie hohe Mante gelegt. "Jlbcr ber oon $M?marcf
jagte, wenn man ihm fein Weib gäbe, würbe er

fdjon feben, wo er ftd)'* nähme.
"Jiki? hatten benn nun bie foloffalcn ^tu?--

bebnungen ber (^iienbahnliuien, bie mau ju "Beginn

be? oahre? freubig begrüßt, bie birefte "Berbinbung

oon iHbeinlanb unb Seftfalen nad) "Berlin, ftollanb,

"Belgien, J^anfreid), ber <Un)d)luft ber rheinifd)en

^nbuftrie an ben iSeltbanbel für "iöeil? Ter
oon "Bi?marcf mad)te ben Mrieg, unb aller "Berfcbr

ftorfte; bie "Jlu?fubr oon "Brobuften, im "Bert

oicÜeid)t oon ÜDlillioncn, mar mie abgefdinitten.

Tie Mieinfd)iffabrt, bie gerabe fo herrlich florierte,

rourbe lahm gelegt mit einem einzigen Jyeberftrid);

nur biö .Hoblen,s burfteu bie 3d)iffe aufwärt?
fahren, "Bingen fd)on war Aeinbe?lanb.

Unb wenn eö nun aud) nod) einmal „jut

jejongen hatte", roa? bie Tüffelborfer al? einen

fd)ioad)en Troft empfanben, "^renften geftegt unb

feine (Srenjen erweitert hatte, was lag an fold)

ein paar 3d)nippeld)en i'anb ! "4Benn bie ^eitnngen

aud) poiaunten uom onbel beim (Sinytg ber rieb

fehrenben iruppen — in "Berlin oieÜeicbt, hier

nid)t. Unb was aud) gcfdjrieben würbe oon ber

grofien "Jlnnee, „fnrd)tbar im Mrieg, ebel nad) bem
3ieg", oon ber "Bolt?armee — ba* SBolf hatte

nid)ts bamit ju tbun.

"JJlancber "Bürger blieb in foldjcn ©ebanfen

fteben, mitten im lebhaften SHarftgetricbe, unb

flaute mürrifd) *u ben bürren, raffelnben .Hränjcn

am Watbau? hinauf. "Bär' aud) ^eit, bap bie

heruntergenommen würben, oerfebimpfierten ja bie

gan^e gaffabe! —
Tie "JL'iarftpolijei fdjritt jet^t burd) bie Weihen

unb fchnüffelte in bie Ätörbe; einer jeternben

"Bauernfrau würbe ein Korb fonfisciert, hier nod)

einer, bort nod) einer — fort mit bem unreifen

3eug, ben Gbolerapflaumcn ! öleid) fünf, fed)S

Hörbe auf einmal würben hinunter jum Wbein

gefcbleppt unb in bie ^yltit gefd)üttet.

Ta? "l>ublifum bliette unwillig: bie armen

"Beiber! (fholerapflaumen, - ad) was, bieGholera

fam oon ma? gan,^ anberm, bie paar Pflaumen
oerfdjlimmerten nicht mehr oiel baran. (Situ

gefd)leppt mar fie au? bem fd)led)tbefö)tigten

Oeerlager, ati? ben fdmuitugen böbmifdjen Törfent,

oom roü|teu 3cl)lad)tplan, bem ooti ©eioittergüffen

burchmeidjten "ilcfcr unb au? ben überfüllten

Samtenen. 3ie fd)lid) bem Mrieg nad) al? fein

©chatten.

Tn? "Begfdjütten be? Obfte? hatte aüe (»e

müter erregt, man würbe baburd) fo rcd)t wieber
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ber Cholera gemahr. Tas unbeimlid)e Wefpenft

machte ftdi piötdid) auf bem Warft breit, mitten

im bellften 3onnenfd)ein, unb lieft fein büfteres

©emanb umifdjcn ben Störben imb Stiepel! fdjleppen.

llebevall fanben fich 'Hefanute \ufhiumen, bie

einen neuen ubrerflidien Iva 11 befprachen; in ber

t'iefergaffc, in etnem ber alten .Käufer mit ben

engen £>öfd)en, batte bie O'bolera {amtliche

roobner ergriffen.

(Üne biete Tarne, bie ben i'ongfhaml nad)=

fdileppte, idjlug bie .f>änbe )ufantmen:

„Cd) x sott, ad) ,\ott, ne, bat is ja jar fein

-pMäfier mehr ju leben!"

^br Ticnitmäbcheu, ba* mit bem Starb hinter

ibr ging, *upfte fte.

„Ivrau 3d)iiafenberg, Sc fchlcppcu y\t)v Tud)."

„Cd) >tt, ad) >tt!"
Tie biete Tarne arrangierte fid) unb \og um>

ftänblid) ibr foftbares Xud) herauf. Tas Wäbdjen

muftte ihr babei bebilflid) fein.

UMele Bürger iahen ihr nach. Ta mar mand)

einer unter ihnen, ber bie behäbige Tarne fchon ge

fannt, als fte, nod) junges ilKäbdjcn, bei ben (iltern

im „Junten 'Hogel" mar unb nod) nid)t ben früh
webel Winfe geheiratet unb fid) in ber Staferne hatte

recht plagen muffen. Tas iah man ber nod) lange

nid)t an, baft fie io uiel burd)gemacbt : bamals,

neummbuierMg ber Wann fich erfchoffen, unb ber

3obn, ber Wilhelm, ausgemieien unb oerfdjollen!

Wahrhaftig, bie Irina hatte einen .guten Tod)f,

aber freilich, bie mar jeUt fd)ou an bie fedwhn
^ahre Wabame 3dmafenberg, bas fonferuterte.

Steine 3orgen unb ein neue? .ftaus in ber Stönig*

aliee — roen fte traf, pflegte fte einsulaben:

„'öefudjen 3e uns bod) balb auf en Taff
.Haffee. Ta befeben 3e fid) mal uufer neu' {tauf,

jrabüber uom Sreryerplat*. Wer fiebt en aber

nit oor lauter SBäum'. "Wir haben in ber Stücb'

en 'Waiferleitung, et Wäbcheu braucht jar nit

nad) ber -JJump' \u laufen. 'Wer haben aud) nur

eine 3tact aufiefettf, ba brauchen mer nit fo uiel

treppen |U rennen. 3ieben Wimmeren, bat i*

ja lang *i
{lat} jenug für mid) un ben .{vnbrid)."

M, bie hatte ihr (Wirf gemacht ! Ter 3d)nafen»

bergs .ftenbrid) mar ein guter Wann: fchon als

fie nod) Wäbcbcn mar, hatte ber fie pouffiert, unb

als er nun, balb nad) Hintes lobe, "Witmer

rourbe, ba paftten ber Dinner unb bie 'Witmc

ganj fd)ön jufammen. Unb mas ber immer nod)

für Weib uerbiente ! (£in Weidnif t hatte er freilich

längft uid)t mehr, aber rbeiniid)c ^nbuftriepapiere,

'-öergmerfsaftien unb Siöln Winbener CSifcnluibn

Prioritäten, bie warfen alle ^ahre mehr ab.

Hub Ivrau Irina mar aud) mit ihrem l'os

aufrieben, 'Wenn nur ber „^erbruft" mit ben

Ainbern nid)t gemefeu märe!
s

Jluf ben Wilhelm

hoffte fie nodi immer pergebeus.
s
Jtber er muftte

bod) miebevfommen : fie hielt ihm fo ein hübfd)es

Ivrcmbenummerdien oben in bem neuen Jpaufe

offen, ba burfte gar fein anbrer brin icblafcn,

bas muftte für ihn bleiben. Unb bie Joffftne,

bas toat bod) aud) ein „Eingang", baft bie mm

fdjon Witroc mar unb mit ben Minbern bafaft!

Unb nun gar ber lyerbinaub! Tem hatten fie

im Strieg bas eine ^ciu abgefeboifen - unb nun
tollte er morgen mieberfommen aus bem Vavnett
jtt Waiiu, och ©ort, od) Ötott!

diu 3d)atten flog über ihr runbes Weftrijt,

unb ihr freuublidjer
s
lMirf trübte fid). Ta jupite

bas Wäbd)en fie uüeber oou hinten:

„Ivrau 3d)nafcuberg, fe oerfaufen als balb be

letzte -C>as — roer haben fein 'Jlusiucbe mehr."

„C jemmid)! 'fdjroinb, Trürfdje, 'febminb!"

($an$ entfetU fuhr Ivrau 3d)nafenberg auf,

alles anbre uergeffeub. "Wenn fte tum leinen

lerfereu -Oafen mehr becam?l Ter Iserbinanb

mürbe freilich uid)t bei ihr mobneu, fonbern bei

ber oofefine, aber *u einem guten s
JJitttageffeu

mollte fie ihn bod) gleid) einlaben. Unb mas
(Eitras iollte er fliegen, hatte er bod) lange ^alne

nur „Staferiienfraft" gehabt! Tie 3)lehlfuppen

auf ber iölilitärfdiule ,m Künaberg, ber emige

:Keis in ber UnteroffiMcrsmefie iu Wam unb
nun erft gar bas Derfchimmelte Wxot im Mriege

unb juletti bie magere t'a^arettfoft ! Tem follte

^3 jetu bei ber Uhittev gut fdjmerfen!

Unb mit 3diaiiberu bad)te fie plötüid) an bie

fnappeu SDlahl^eiten in ber Ivelbmebelmobnung

Aurürf, unb mie fie fid) nur im „Junten s
-i>ogel"

bann unb manu reguliert ! 3d)abe bod), baft ber

„Quitte ^ogcl" nicht mehr in ber Familie mar,

baft bie alte Ivrau ihn gleid) bamals, in bem
Unglürfsjahr, uerfauft hatte ! "JÖiit Kerluft natürlid),

gerab' baft bie (Snfel eine .Uletuigfeit gefriegt

hatten; bie i^iuptiumme mar bem Silöfterdjen yi

gefallen, mo fie fid) hatte uerpflcgen laffen bis

an ihr Cvnbe.

Tu liebe -Jeit, mas mar bas allest fd)on lange

her! -
Unb bod) mar es eigentlid), als fei alles erft

geftern gemefeu, bie x\ahre waren einförmig über

Tüffelborf bingeroUt. 3ieb,\ebn lauge ^ahre
man fdjricb heute adit^el)nhunbertfed)sunt«

fediug , unb bod) mar bas *Hfl> ber 3tabt

basfelbe geblieben. (5in paar neue 3trafteu

maren mobl bajugefommen, aber fie harrten nod),

uugepflaftert , ber leisten oolleubenben Vanb.
(Gräfte

x^läne lagen jmar im 'Kathaus: ber

3tabtrat überlegte ben Wau einer feften ^Hhein-

brürfe oberhalb Tüffelborf bei Torf $aimn,
aud) uon einem neuen Ibeater mar fcljon ein

mal bie ?Kebe geiuefeu. Tod) oorberhanb fdiob

man fo!d)e '^rojefte nod) hinaus, erft muftte mau
ben .Urieg perbauen, ber einem fo über ben Stopf

gefommen n»ar, uncrn»ünfd)t, mie ein 3d)iteefturm

tm 'JJJai.

'Kod) gurfte ber alte 3an "Willem am "Jüiartt

auf bas alte Ibeater, bas fclbft bie eingefleifd)tefteii

Tüffelborfer eine 'Kumpclbube nannten; noch

hatten bie 'AUaler ihre 'Jlfabemie im linfen Ivlügel

bes alten 3d)loffes; noch behalf fid) bie epaugelifdjc

Wemeinbe mit ben jmei in engen .fnöfen uerfterfteu

Wotteshänfern, unb längs ber Slafemenftrafte

behüte fiel) nod) immer ber fdjmurflofe, einförmige
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33a» ber Kaferne, oon beren dauern fchon Sufc
abfiel.

3n benfclbcu fauberen, behäbigen Käufern faß

nod) bicfclbe faubere, behäbige "öiirgci-jcljaft roie

bamals ; über ben ftlingeln ftanben nod) biefelben

Flamen wie früher : roo ctroa ber Sater geftorben

mar, führte ber Sohn bas .f>aus fort.
sMt ge*

fdjloffetten Hutten hätte ftdj einer juredjtfmben

föunen, unb wäre er aud) lange nicht burdi

bie Stobt geroanbert. Diefelben £>örtd)en innen

an ben ftenftern, biefelben Spiöndjen außen an
ben fanftern, biefelben ftaufläben, biefelben 3öitt-

idjaften in ©äffen unb @äßd)en, foft biefelben

SRenfctfen auf bem Sürgerftcig.

biefelben mächtigen (Worten oon St. Satro

bertus, St. ^InbreaS, oon ber ^efuiterfirdje unb
ber SÄarpfarrc; aber ba mengten fid) jeltf nod)

neue, bünnere Stünmcben ein: bie Schmettern

oom armen Mtnbe, bie .ftreujfd)ioejtern in Gbrifti

jßttf, bie CSlariffcn, bie ftranfttsfaneffen, bie

ftranjisfaner unb Dominifaner, bie 9Jlägbe C£r»riftt

unb anbre mehr oerftärften ben Gbor. Gs bim*

melte oon Stlöftcrn unb Stlöfterchen. Deren $aiii

mar geroadjfen.

2lud) bie '-Bäume roaren getoadjfen; bie

Maftanien ber Stönigsallce breiteten geroaltige

fd)attenbe Jtronen, bie i'inben am Sdjroanen*

marft fanbten ihren füßen Duft weit über bie

füllen Gaffer beö Sopohl unb bes Sd)toanen=

ipiegels unb ntiiebten ihr fommerlicfaes Naufd)en

mit ben ftlängen bes ©albborns, bas ein .Uüitftlcr

ber 9)(ilitärfapelle bröben am 3Baffer in bem
fleinen .ttonjertgarten blies. Sanbcrte man über

bie ^Meeftraße |iun .frofgarten, fo blieb man un*

ausgefegt unter einem grünen Dad), unb ber

.ftofgarten felber mar ein biebter, bunfler, hetm--

lidjer ©alb, bem fein Säumeiocgfd)lagen mebr
anjumerfen mar.

.Sich, mos bie Säume getoadjfen finb !• Das
mar ^ofefines einjiger ©ebanfe geroefen, als fie

nach fahren jum erften SJiale mieber altbefannte

Sege roanbclte. Sie mar roie betäubt, fie tjatte

gar nidjts anbres bettfen fönnen als immer nur :

>ild), bie Säume, bie Säume! - Die roaren roie

bie ^enfdjen. Die fte jung gefannt hatte, ftanben

nun in ber Sollfraft bes Üebens, Säumdien roaren

cmporgcfd)offen ju Säumen, unb roieberum fd)lanfe

Säume hatten fid) in fuorrige Stämme gcroanbelt.

OJidjt jeber Saum roar mebr ba, fte oermißte

hier einen unb bort einen; fte hatte gar nicht

gemußt, baß ihr eines jeben Stanbort fo ein*

geprägt roar.

Qfefeftne roar als SiMtroe jurütfgefebrt. §m
3)iärj bes oorigen Jahres hatte fie ihren SRann
oerloren. Sei ftürmifchem SBetter hatte er fid)

im Dienft erfältet; abgemattet, fd)on fiebernb fam
er nad) $»atife, ein Stedjen in ber Sruft plagte

ihn. "31n einer l'ungcnentjünbung ftarb er. Dhm
hatte fie neben ben .Utnbcrgräberu ihrer beiben

fleinen lWäbd)cit, bie ihr bie Dipbtberitis genommen,
braußen auf bem Sohiointler Hirdihof nod) ein

brittes, ein großes ©rab.

Gs roar ein trauriges v̂ ahr, bas bie SMtroe

nod) in bem Sohroinfler .fräuSdjett oerbrad)te.

Sie roußte nid)t, follte fie geben, follte fte bleiben.

Die Butter fdjrieb freunblidi: „Jtomm bod)

hiehin"; SYuber ftriebrid), ber in Gffcn beiftrupp

angeftellt roar unb jum Segräbnis bes Sd)roagerö

herüberfam, meinte aud) gleidj: „Du roirft bod)

nad) Düffelborf jriebn?"

Öcroiß, es roäre natürlich gewefeu, aud) regte

fid) eine leife Sehnfud)t in ihr, aber fie fonute

fid) nid)t entfd) ließen. Der Sater tot, bie 3)tutter

an einen anbern Wann uerbeiratet, ihr fremb ge*

roorben — auch bort nid)ts als Griunerungen

!

s4Bar es nid)t beffer, hier su bleiben, roo alles fte

an ftebflehn friedliche, ruhige Sabrc gemahnte, roo

ber 3lpfelbaum im (Kärtchen, in beffen Schatten

fte all ihre ftinber geroiegt, reid)e Slütenfnofpen

jeigte unb fo oiele ber rotbadigen ftrüchte oerhieß,

an benen ftonrabi fid) immer oon .§cr*en be^

leftiert?

Unb fte blidte in il)re Sf)c jurürf.

'JlnfangS tyatte fte oft unb oiel loeimroch

gehabt, manchen Slbenb oor ber Ibür geftanben

unb fehnfücbtig roeggefdjaut über bie falber. Dort,

jroifdjen ben ragenben ^obriffd)ontfteinen, bie fid)

roie hohf 9)tofte ins ^immclsmeer reeften, bort,

in abenbfonnenoerflärter Jentc, lag Düffelborf.

Unb fte hatte gefeufjt. 'äber bann roaren bie

.Uinber gefommen, erft ber Seter, bann baä
(Sretdjen, bann bas aJiaricchen unb jule&t, als

bie beiben blonben 3Jcäbd)en fdjon roieber Gugel
aeroorben, nod) ber ftrilj, bes Cnfel ftriebrid)

Satenfinb. ^hre Dage roaren ausgefüllt geroefen.

3lber nun, ba fie einfam im Sett lag, ba

ber ftrühlingSfturm mit Saufen burd) bie 'Oladjt

fuhr unb fchaurig gegen bie fanfter ber Sdjlaf--

fammer heulte, mußte fte fo febr an bie Sater=

ftabt benfen. ^a, f)eim, heim ! Sie roürbe roieber

altbefannte Straßen gehen, bie Staferne roieber

fehen, mit ber .f>anb an biefeu SHauem entlang

Keidjen, bieibretnft ein großes (Blüd umfdjloffen!

§ ob Rt'l baburd) nod) einmal in Sefi^ nehmen
fönnte, fo fd)ien es ihr. Der JHbein raufdjte,

Wlodenftinuncn riefen, ^a, nun mußte fie's, hier

im Sergifd)en £anb hatten ihr immer bte großen

OMorfen gefehlt; es roar bod) etroas. Gignes um
beren Sflang, um bie roei^raud)buftenben, bämm=
rigen 5tird)cn mit ben farbenglühenben, legenben*

bebedten fanftern, mit ben fegnenben .^eiligen,

mit ben rofenumfränjten 3Jiärtorern , mit bem
läd)elnben ^efusfinb unb mit 3Jlaria, ber 0ottes=

mutter, bie fo jung unb fd)ßn. Gine roahre Se»
gier überfam fie, ihre Aingerfpi^en in bas SBBcfy*

roafferbcefen an ber Dhür oon St. l'ambertus ju

taud)cn, roie fte's alsi Jtiitb oft getban. Cb enb'

lofe Sroftcfftonen nod) cbenfo roie früher burd)

bie Straßen toallten unb um ben ftaloarienberg

bei ber großen .Hirdje jogen? Scrüdenbe 3ttuftf*

flänge, betäubenbc lißeihraudjnebcl, betenbes ÜJiuij

mein, fid) fortpflan^enb oon SRuttb ,su SKunb, alt»

föftlidje J{ird)engeroänber, feurigest ^Hot ber Ghor»

fnaben, unichulbsoollcs sJßeiß ber sJJläbchenengel,
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ftrablenbes ©olb ber Stolen mie mürben
ba ber Beter unb ber ftritj gurfen! Befonbers

ber Beter, ber fab fo gern mas Schönes; bie

armen jungen, bie tonnten ja nur bie nüchterne

conntagsprebigt in ber fahlen, getüudjten Bob-
roinfler Siirdje, Z" ber fte regelmäßig mit bem
Üater gegangen waren.

So reifte in ihr allmählich ber Gutfdüuft jut

Ueberf'teblung. Wit faft freubiger Unruhe be-

trieb fie bie Vorbereitungen ; ihr trüber ftriebrid)

ftanb ihr barin bei. Gr fam bie legten Jage

fogar ganz herüber, unb mas |ie nicht mitnehmen

tonnte ober mollte, oerfaufte er ihr. Gr mar ein

rechter ^raftifus ; bas hatte roobl feiner gebadjt,

baß ber's mit feinen frummen deinen noch ein-

mal fo roeit bringen mürbe, als er bamals als

3unge jum Sd)loffer in bie l'ehre fam. s3iuu

mar er fdwn mehr als ein gewöhnlicher Arbeiter,

unb ber ftrupp bezahlte ihm fluten L'obn. Gr
hatte fid) fdjon roas gefpart, unb er mollte ihr

aud) gern erroas oorftrerfen, roenn fte nun auf

feinen >Hat einen i'aben in Tüffelborf aufmadjte.

3o brauchte fie oon ber reidjen Wabame Scbnafeit;

berg nidtfss anzunehmen, unb bamit fiel ihr eine

ifaft oom .frerjen. Glicht baft bie .ttinber ber

Butter böfe maren, aber etroas ftrembes

mar ba.

3m Wai bezog ^ofeftne ba« l'äbdjen an ber

BafrionSftraftenerfe, gerabe ber Haferne gegenüber

— roo tonnte est beim auch anbers fein? — unb

ber ftriebrich half es ihr einridjten mit allerlei

Uteufilten jum Solbatengebraud). mit pfeifen unb

labaf, mit Zigarren unb Streichhölzern, mit

lafcbentüdjern unb iKeferoiftenftörfen, mit Seife

unb Bitrf)fe unb jeglichem Bezeug, aud) mit

.Hnopfgabeln unb mit linte unb Briefpapier.

Unb ber Jrriebrid) machte ihr auch Wut.
„Ser heutzutage auf bem Soften ift früh unb

fpät, ber fömmt aud) woran," jagte er.

3>aß wollte fie aud) ; hatte fte fid) bod) fd)on

©ebanfen gemacht, ob fte beim mit ber geringen

Benfton unb ben befebeibenen Linien, bie bas

flcine Vermögen ihre« Cannes unb ihre eignen

paar bunbert Jhaler groftmütterlidjes Grbteil

abmarfen, in ber teuren Stabt beftefjen fönne.

Bon -Tauf für alle feine Wübe unb Arbeit

mollte ber Bruber nicht* roiffen, aud) ntdjt für

bas ihr oorgeftreefte .ttapital.

„Xu giebft et mir ja mieber, Jyina, paft cns

auf, eine paar Olahf ! ^tnfen fannft bu mir ja

zahlen, Oefdjäft is 3efd)öft ! 3d) redjen' fo:

Strieg frtejen roer biefen Sommer fidjer un jeroift,

bann follftc ens fcfjn, bann jeht et bir im fleinen

mie bem ftrupp im jroftcu. Mürft bie 5lrmee

in't Jyelb, braucht fe aud) Musrüftung, un ob et

nu Stiefelfchmier' is ober en .Uanon — bat bleibt

fid) janz jleid)." —
35er Jvriebrid) hatte red)t gehabt. 311s ^afetine

heute am bunfelu .£>erbftabeub ihr Heines l'äbdjeu

fdjloft unb bie Haffe nachzählte, tonnte fie zu-

frieben fein. Wan hatte ihr beute faft ben üaben

geftürmt. Tie legten Weieroen maren entlaffen

morben, feiner unter ihnen hielt bod) ben Musi*

marfd) aus ber ©amifon unb ben Ginmarfd) in

bie .{Seimat für möglid) ohne Storf in ber .£>anb.

Unb bunte Sarftüdjer, gelb mit roten Wänbern,

bie Sd)lad)t oon SUmiggrätj fd)marz braufgebrueft,

war fie eine Wenge losgeworben, benn bas waren

fdjöne "Jlnbenfen für bie Witbabeigemefetten unb

intereffantc iUnblirfe für bie ,{ubausgebliebeuen.

Wübe gähnte fie unb puftete bann bie l'ampc

aus, bie über ber fleinen Jhefe oon ber Seele

berabhing. Gs mar fdiou fo fpät, aber immer
nod) hatte bie Ibürglorfc gebimmelt; jettf hatte

man enblid) ,Vipfenftreid) geblafen, unb es mar ftill

gemorben. Sic Jtafeme ftrerfte fid) bunfel, nur

bort in ber B*ad)tftube flin^elte nod) Üichtfcbein.

Gs mar oofefine eine Jyreube, baft bie £>aupt-

mad)e nicht mehr am Burgplatj mar, mie früher,

fonbern hier im Wittelbau, gerabe gegenüber. So
genoft fie täglich bas militärifdje Sd)aufpiel, unb

nachts aud) rcecfte fte bas „heraus" beim blähen

ber Wonbe. Tann lag fte laufd)enb mit gefalteten

.fcänben, fte hörte, mie bie Biadje ittf Weroebr

trat, uttb fühlte fid) nid)t mehr ocrlaffen.

Wit berften '-Bangen ftteg ^Vfefine jettf bie

Jreppe t)inauf zu ihrer Wohnung. 3m ganjen

.{»aus roar's fd)on bunfel, nur in ber Hammer,
bie ihre .ttnaben innehatten, brannte nod) i'idjt.

Sie gurfte hinein. Der .VUeine fdjlief, aber ber

Beter fap nod) über ben $ifd) gebeugt unb hötte

fte gar nicht, ©eroift pinfelte ber nod) au§ bem
neuen Jujcbfaften, ben er fid) für feine paar

Sparpfennige getauft ! Slergerlid) fam fte heran

ob er benn feine Schulaufgaben aud) ferrig

hatte? Tafür lieft fie ihn bod) nicht nod) auf

bie teure >Healfd)ule gehen, bafj er jebes freie

Blättd)en in feinem £efte ocrfdmüerte

!

Sie fah ihm über bie Sdjulter.

.fterrjeb, bas mar ja ber .Haloarienberg an

ber l'ambertusfird)' ! Wenau fo fd)merzlicb gurfte

ber Wefreuzigte, mie hier auf bem Blatt. "Jtun

tonnte fie bod) nicht mehr böfe fein, er hatte es»

ju fd)ön gemad)t!

i'eife legte fie ihm bie .franb auf. $a fdiraf

er zufammen unb lieft ben lufdjpinfel fallen. 9iot*

roerbenb, ftrerfte er beibe .f-)änbe über feine Walerei.

„3leid), jleid), Wutter, jleid) mach' ich ja

fd)on meine '.Mufjab', fd)impf nit."
slöas, nod) nid)t bie Sdiularbeiten gemadjt?!

XaS mar ihr bod) aufterm Spaft.
s
Jß?ic tonnte

einer fo pflidjtoergeffen fein! dornig hob fte

bie £>anb zum Sd)lag, aber ber Beter fing bie

auf unb hielt fie feft.

Bittenb fahen feine klugen ihr ins @eftd)t.

„9(erjer bid) nit," fd)meichelte er, „bann

ftehfte jarftig aus. 3^) fiuw bod) nir bafor!

3n Bohroinfel mar nit oiel zu befehen, aber hier

fo oiel, od), fdjrerflid) oiel! Bilber in allen

Sd)aufenftern!" Seine 3lugen leud)teten auf.

„Sturf emal, is bat nit fein?" Gr hielt ihr

vergnügt lachenb fein Blatt hin. „Un nu mal'

ich noci) bat alte Schlaft un ben Mbein, biete

fd)marze Wolfen brüber un en Stürfsfen Bli^blau
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bajroifdjen. ^d) bub' et fo mal jefebn. .£>a, ju

{d)ön ! .Häuf mer bod) nod) 'nc Tufrijfaftcn, aber

'nc beffere, Wutter, bitte, fo nc richtige Jyarb--

taften von Scbönfelb, bitte, Wutter, bitte!"

Gr umfthlang fie mit beiben Sinnen unb brürfte

fein betfies @ejttbt an ihre Ctaift.

„"Jie," fagte fio, „ba benf id) ia jar nit an,

bann tbuft be für bic Schuf rein nir mehr."

„Od), bie (Sdjul'," ftiefj er heraus unb hob
mit einem iKucf ben Hopf. „Sat foll id) bann
nod) ba? 9Hmm mid) bod) eraus, Wutter, ba

lern' id) ja bod) nir. .Stauf mer lieber enc Jyarb*

faften, id) mill Waler werben!"

„Unfinn," fagte fie, „loix biet) bin un fd)laf!

Worgen med' id) bidi jaiu, früh, bann lerufte nod)!"

„Slber cne Jvarbfaften fcbetit'fte mir," bettelte

er, „ne Jyarbfaften, Wutter, tbu et bod)! $itte,

bitte !"

„Ole," fagte fte inteber unb ging aus ber

Il)ür. Übet ibr .frerj flopfte.
sJBober ber $etet

nur bic Stift am Stolen batte? Hon Motuabi
nidjt, oon ibrem '-Hater ftd)er auch, nid)t. iton

ibr aud) nid)t, fie fonnte ja feinen geraben Strtd)

mad)en ; aber uerftehen fonnte fte ihn. Unb bod)

roürbe fte ihm feinen ,"yarbfaften frbenfen. „Grjieb

bie ttiuber ju roas Crbentlidjem," hatte Honrabt

nod) in letzter Stunbe mit ocrlöidjenber Stimme
gejagt. SM) ©ott, ber 3unae hatte ju früh feinen

&atcr oerloreu!

freute fchlief fte lange nidjt ein, tro^ aller

Wübigfeit. Sie mußte, nebenan in ber Stammer
lag ber grofie xStmge im v

öctt unb meinte mie

ein fleincS JTinb.
' Gr fühlte fo lebhaft, ben

Sdjmcrj ebenfo mie bie jyreube. Gr mar ja gau*

ihr Sohn.

XX.

$«TT unb Jyrau 3d)ttafenberg toanberten am
Vormittag über bie Mafernenftrafec. Tie .fütje

ber legten 3eptemberrood)en mar Dortiber, bie

matte bftoberfonue fpielte auf bem ^flafter unb
färbte bie grauen Jtafcrnenroänbe bleid).

Tos Ghcpaar mürbe uiel gegrüßt. <vratt Irina

mar im fd)önfteti Staat, fte trug ein Seibeufleib

oon einer ganj infam=gefbbraunen Jyarbe, bod)

mar es bas Wobernftc oom 0>ahr; Sternefelb

com Sllleeplä^djen hatte biefe elegante Gouleur

als.f>eibftnouocautt ; eben mit aus iniris gebradjt.

Ülud) bie SJebuine oon feinem Hafdjmir mit

5ranfcttabfd)luf) mar aus "}>ariS, ber .6ut aud),

— bad Söefte fam bod) eben nur baher! .frerr

Sdjnafenberg plante fogar mit feiner ftraii jum
nädjften ^ahre einen $)cfud) ber

H
^arifer

s$£elU

ausftellung.

^ettf gingen fte, um ben aus bent Wahrer
Sajarett cnblid) entlaffetten Sohn, ben fte im
September fdjott jroeimal uergeblid) mit einem

feftlidien Wahle erwartet, ut begrüben. heute

mittag hatten fte ihn aud) gleid) roieber ein«

gelaben, aber er batte fagen laffett: ben erften

Jag molle er bei ber Jyina bleiben, unb ber
K

iiu*g

nach ber Hönigsallee mär' ihm aud) ju weit. Cb

er ben mirflid) nid)t gehen fonnte? Tann hätte

man ja einen Sagen fd)icfen fönnen, ober

ob er bloß nidjt roolltc? Tiefe Ungewißheit

regte ftrau Irina etmas auf
;

wahrhaftig, bas

war bod) bäftlid) oott ben Hinbern, baß fte ihr

immer uod) ihre betrat mit bem Schnafenberg

nachtrugen! Unb er mar fo ein guter Stiefoater!

Ten jyerbinanb unb ihren ^üngften, ben Stavl,

ber bei ber Warine fapituliert hatte unb oon bent

fte eigentlid) nie muRte, wo er mit feinem Sd)iff

mar, hatte fie beibe gleid) lauge nid)t gefeben.

3ln bie fed)9 ober fieben ^ahre mod)te es her fein,

baß fte mal einen Jag in Tüffelborf geroefen.

^htn fam ber fterbinanb für bauernb unb

roürbe bei ber ^ofefine bleiben — mo follte er

beult als ;lunggefelle aud) fonft hin? Gin ®e=

banfe peinigte Jyrau Tritta unabläffig, als fie [etat

an berftaferne entlang ging: Md), wenn ber ^Hinfe

bas erlebt hätte!- Ter hätte ftd) am Gnbe nod)

brüber gefreut, baß feinem Sohn im Ätricg ein

'•Sein abgefdjoffen toorben. So lebhaft hatte fie

nod) nie bes erften Wannes gebad)t, mie beute

auf bem v.ökg |itm inoaliben Sohn. Sie erregte

fid) mehr unb mehr. Tiefe ganje Solbatenroirt^

fchaft, biefes .Unallen mit "|>ttluer unb v
3lei, roas

hatte ihr bas alles fdjon für t'eib gebracht!

Sie rief Sdjnafcnberg, ber ihr ein paar

Sdjritt woraus mar, unb biug ftd) an feinen 3lmt.

SJot ber Jhür, unter bem Sd)ilb:

^ofefine Stonrabi, geb. ^Hittfe.

Stöcfe, pfeifen, ^uttfeug, alle Slrten Wilitär^

•iöebarfsartifel

ftanb ber fleine iyrit^; fein rotbaefiges ftinber=

gcftd)t iah heute ganj betroffen breitt.

„Ter Cnfel is ba," fagte er ernfth.aft, „aber

bie Wutter is traurig."

Sie traten aus ber WittogsheOe ittS £äbd)cit

ein ; es mar etmas bunfel barin, bas Sluge mufUe

ftd) erft gemöhnen. xVfefinc ftanb hinter ber

Thcfe unb orbnete einen Haften mit .f>ofenträgern,

aus bem fte eben uerfauft hatte, 'öeim Slnfd)lcigen

ber £abenfd)elle hob fte bic Slttgen.

„So is be fterbinanb?" fragte ftrau Irina

w% ...
Tie Todjter mies mit einem ftumnten vlid

nad) ber Grfe. Tort erhob fid) je^t fdjroerfällig

eine Weftalt aus bem Seffel unb humpelte an

jtuei Mrücfcn ben Gintrctenben entgegen. 8eet

hing bas eine Ä>ofenbein, unb — „3efüs, Waria,

meine arme v>uug'!" fchrie bie Wutter auf unb

fiel bem Sohn um ben -Ipals. Gr fonnte fte nidjt

umarmen, er mußte ftd) auf feine Strürfen ftüHen.

^ofefinc liefen bie Jbränen übers Öcficht, auch

Schnafenberg fdmeujte fid) mehrmals, babei brebte

er fid) ein bifuhen meg, bas leere Jpofenbein mar

ihm gar *tt jämmerlich.

Jyratt Irina idilud),ste nod) immer:

„Weine ^una, meine arme 3ung' !" Unb

füfjte ihn unb tätfdjelte ihm bie harten, wie fic eS

i>ielleid)t einft bem fletnen ftnaben gethan.
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$er Sohn mar nidjt feljr SÖrtlid), er nahm'«

nur guäbig bin.

„Bommert bod) nid), " fagte er faft ungcbulbig;

unb bann rid)tete er ftd) fo ftramm auf. als er

nur irgcnb tonnte, unb wies auf bas SDtUitär«

cbrenseidjen, bas bie Öruft feines ocrfd)abten

llniformrocfs jicrte:

„2as friert man nid) umfonft. 3«» Vajarett

machten fie en ricr)tii\e fteier, als fic mir's über*

reichten. 0\a, was benft irjr wohl, bas ift en

bcionbcre Gbr'! Tie meiften frieden nur bas

Grinnerungsfreuj oon Öronje ihr föttnt mer

gratulieren
!"

Sber Butter unb Sdjwefter gratulierten ibm

nicht. #vrau Irina war, ihr jajchentud) uor*

tSefidit balteub, auf einen Stuhl gefüllten, A \ofefine

iah ben s-övuber mit juefenben kippen an, nur

Sdjnafeuberg fdjütteltc ihm bie .franö unb fdjlug

ibm bann auf bie Sdjulter:

„gratuliere ! 9lo, id) faß et ja, ba wolle

mer mal tüchtig eins auf triufen hod) be tapfern

^aterlanbsuerteibiger, hoch, hoch!"

tferbinanb* äugen glänzen auf, unb er

l'd)mun,\elte ; beute morgen id)on waren sJind)barn

ihn guefen gefommen, bie gan\e Staiernenftrafte

erinnerte ftd) ja noch an ben Wurfes ^ung', unb

jeHt natürlid) mar er erft red)t ber 'Mann be§

lages. ©in paar Stnaben hatten ihn flebentlid)

um ein Anbeuten vom Sdjladjtfelb gebeten. "JJo,

wenn nur erft feine Stifte naebfam, bann wollte

er ihnen febon blutgefärbte Uttiformläppd)cn unb

ein paar Wranatjplitter austeilen! Gr uerfprad)

bem Stiefoatcr, beute abenb mit in beffen Stamm*
fneipe ju fommen; ba wollte ihn ber mal ben

fienen oorfteüeu, unb er follte uon feinen Gr*

lebniffen jum beften geben.

„
sÄMrb ber bat nit *u oiel, Jyerbinanb?" fragte

Oofefitxe beforgt. „Tu fagft bod), bat gegen

macht bid) e fo müb."

Xaö wollte er jetjt nidjt mehr ©ort haben.

„*©er tonnen ja and) ene SBage nehmen,"

fagte Schnafcnberg. „Cd), mat bann, A"ta, nur

fein ängftlid) oefubt!"

Gr tniff bie Stieftochter in bie ©ange.
„So ne Strieger is nit uon ^uefer. ;>lt, £>err

Sergeant? .j&eut jebn wer nad) Äbtner unb tnorjen

nach Böhmer un übermorjen uad) .fünfte un im

:Hömifchen Staifer un aud) im herein; mer madjen

bc Munb', bis mer burd) finb. Dt 3ung' foll nit

lagen, bat mer ein nit orbentlicb befeiert haben!"
* 2er Sdjnafeuberg mar bod) ein febr netter

.Herl, ein febr anftäubiger sJ»Jlanu! Aerbinaub

äußerte fein "föoblgcfallen, als ber Stiefoatcr mit

ber OTutter gegangen mar.

^ofefine roollte ihm nicht wiberfprechen. Wewiß,

ber odjnafenbcrg mar ein guter s
.yienfd), fte mar

ihm banfbar für mand)e Aieunblidjfcit. Aber fett

fte in Süffelborf mar, mußte fie loieber fo oiel

an ihren ^ater benfen. Gs brängte fie plöftlictj,

oon ihm *u fprechen: ber Snibet mar ja aud)

Solbat, ber mußte ^erftäubnis haben für ben loten,

„ftcrbinanb, mat würb' ber Sater fagen,"

flüfterte fte in einem weichen Ion unb bliefte

hinüber )Ut Staferne.

„M, fo was Mttt' ber auch rooht haben
mögen," fagte Aevbitiaub unb fdjieltc nad) ber

Auszeichnung auf feiner ©ruft, „£>ab' ich ber

bann fdion erzählt, warum id) bas geftiegt hab'?"

Unb nun begann er in einer "JBetfe pt fpredjen,

baß fie merttc, er hatte bas febon fo unb fo oft

erzählt: es flang wie auswenbig gelernt:

„
sÜMr hatten bie fränfifd)c caaie überfebritten,

am 10. ^uli war's, wir machten ben Ucbergang

auf einem halfen, bie kniete hatten bie .fmnbs*

fötter, bie dauern, gefprengt. x}n Stiffingen

fteeften fie brin, bie oerfluchten Steile, unb bie

.pöbelt hielten fie befetu. Aber wir l)itrra!

fteil ging's ben Werg berauf, unb —

"

Gr würbe unterbrochen, bie l'abenfd)elle

flingelte, jroei bärtige sJ)iänner in Qivti traten

ein, man fah ihnen ben „entlaffenen i'anbmcbr*

mann" an. Sofort trafen fid) ihre Wirte mit

benen besi ^snoaliben.

„2Öal jefälligV" fragte ^ofefttte.

Aber fie würbe gar nicht gehört, bie beiben

hatten ftd) gleich mit Jyerbiuanb in ein (9efpräcb

vertieft

„lioifion Wöben, 53. weftfälifd)es Infanterie*

Regiment, 10. $Juli bei Stifftngen," fagte ber

^stwalibe unb wies auf feinen ^etnftumpf.

„^lieberrbeinifd)esi At'ifilierregiment, Grfa^--

bataillon, lo. 3uli bei .C>ammelburg!"

2)as war ein .C>änbefd)ütteln, waren fte bod)

am felben lag nidjt weit ooueinanber im fetter

getuefen ! W\i S-Kewunberung fabcu bie beiben

i.'anbwehrmäuner bas Gbren,^eid)en auf ber "öruft

besi Striegsfamerabett.

ler xsnoalibe ftrahltc.

„^a," jagte er, „wir hatten bie fränfifche

Saale überfduitten, am lo. ^uli war's, wir
madjten ben Ucbergang auf einem halfen, bie

^rücfe hatten bie Cutnbsfötter gefprengt. ^n
Stifftngen fteeften fie brin, bie uerflud)tcn Bayern—"

^afeftne mod)te bie Gi^ählung nidjt mehr mit

anhören, fte ging haftig hinaus. Xer x
i>ater hatte

ihr einftmals aud) oom Strieg erjäblt, aber wie
anbers! Unb bod) muftte fte ja froh fein, baft

ber Stols bem trüber über ben UJerluft feine*

"Beines weghalf.

Als fie wieber hineinfam, hatte er eben geenbet,

mit hochrotem Stopf jafj er in feinem ' Stuhl.

Tic l'anbmehrleute machten ein groftes* -f>allo, fte

ließen nidjt uad), er mußte mit ihnen nebenan in

bie ©irtiebaft gehen unb ein famerabfchaftlicheS

Ü)las mit ihnen leeren.

Als fte ihre Störte getauft, fdjleppten fte ihn

ab, unb er lieft fid) nur ju gern fdjleppen.

^oiefine fah ihnen nod) nad): bie jwei oon ber

i'anbwebr mußten heute fdjon orbentlid) waS |u

fid) genommen haben, fie wirbelten ihre Stöcfe,

unb jettf hüben fte alle brei ein lautet Singen an.

Vange nad) Wittag fant Jverbinanb crft'.utriicf,

er war glücffeiig. So uiele ^rcunbe hatte er

gefunben, fte hatten ihn hoch geehrt, wie einen
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treiben gefeiert ltnb ihn jjulefet im Triumph burdiS

ofal getragen. 3öenn bie neununbbreiftiger ftüfi*

liere, bie ju Anfang ©interst als ftänbige ©arnifon

in Tuffelborf einlüden foliten, ebenfo nette Sterle

waren, wie bie oom CSrfa^bataillon, ließ es ftd) hier

fd)on leben. (£v mar freubig erregt, nerfte ftd) mit

ben Steffen unb banb ihnen Öärcn auf unb

fdjwatjte in einem fort. W\t ÜDcübe überzeugte

Öofcfinc ihn, baft es bringenb nötig für Um fei, ftd)

ju ruhen. (SS foftete fie unfäglidje Slnftrengung,

ihn bie Stiege hinaufzubringen, bie mar eng unb

bie Stufen bod). (Sr ftöbnte unb fluchte, ftüttfe

ftd) mit bcr einen .£>anb auf8 Trcppengelänber,

ben anbern 2lrm batte er um ihren Warfen gelegt

unb brürfte fie faft jufammen. Ter fleine i^rit}

fchleppte bie Mrürfen uad). ^ofefinc banfte ©ott,

al§ fie il)m oben auf« «ett geholfen
;
nod) fprad)

fie ju il)m, ba fchlief er aud) fdjon.

(Ss bunfelte längft, als fie erft wieber etroaS

oon ihm merrte. %vi§ fam gelaufen unb holte

fie; ber Cnfel roollte ftd) nun fein machen unb

tonnte nidjt allein bamit zu ftanbe fommen. Ter
^noalibe nahm eS als ganz felbftoerftänblid) an,

bajj ihm geholfen mürbe, fie tbat es aud) gern,

mar fie bod) froh, baf? er fte aus heiteren Slugcn

anlad)te.
s2lber ein eigentümliches Wraufen über»

lief fie, als er nur einen <yuß hinftrerfte, um ftd)

ben Stiefel anziehen ju laffen. 3hve -f>änbe

gitterten unb Ratten feine ftraft, aber er merfte

eS nidjt, luftig pfiff er ben ftöniggräljcr

SiegeSmarfd) unb beorberte ben ftri^, ihm bie

hefte Kontur h«ousjufud)en. (£r mufjte bod)

eine gigur abgeben, menn ber Stiefoater ihn

präfentierte. <j

Oofefine mar es mch utnS.fc>erj, als ber trüber

nun fo roeit fertig mar, im heften
s
Jiorf mit bem

(5brenjeid)en, bie\$aare poinabifiert, fid) zulegt

nod) forgfälttg ben fraufen itfarfenbart fämmte,

nad)bem er fid) oorher bas Sinn faubcr raftert

hatte. Sie bctradjtete ihn : maf)rf)aftig, ein fchöner

&art unb aud) ein fd)öner sJDlann, faft bem Strom

priuzen ähnlich — aber ad), nur ein "iöein ! Tas
anbre mar hod) am Cberfchenfel amputiert.

„JVerbinanb," fagte fie aus einem .£>erjensbrang

heraus, „roie fünfte bid) bann?"

,,©ut, fehr gut, ganz famos! flurf bod) mal
nach,," rief er bem .Weinen zu, „ob ber Schnafem
berg balb antritt." (5r feinen es gar nid)t ab--

marten ju fönnen. 511s eine ftutfd)e oorraffelle

unb ber Stiefoater unten im Jylur rief, humpelte

er fo eilig bie Treppe hinunter, bafj er faft geftürjt

märe unb Oofefine mit ftd) geriffen hätte.

..^mmer langfam ooran. immer Iaitflfam ooran.
Saft bie bfterreidj'felje Sanbioetir nad)fommcn (ann.*

begann er ba zu fingen; baS ganze .£>aus fdjien

oon feiner lauten Stimme angefüllt.

3ofefiue rourbe biefen Stlang nid)t loS, aud)

als bie JHäber bcS Söagens längft oerrollt waren.

,«jroifd)enl)inein bimmelte bie t'abenfdjelle, es famen

eine Stenge alter 'Öefannter, bie ben ^eim=
gefehrten befud)en wollten, ©n paar fleine

aüäbdjen aus ber "Jiactjbarfdjaft erfd)ienen, hübfd)

angeputzt, mit einem Stranz unb wollten ihm ein

@ebid)t auffagen.

^ofefine war'S zufrieben, baj? bas ©elauf ein

(5nbe nahm, als ber ^apfenftreid) ertönte. Sie

hielt eS, mie brühen bie Äaferne: im Sommer*
halbjahr Sdjlufe um jetjn Uhr, oon Cttober ab

um neun.

.$u »eil. HU »fit!
SB« en t'iebften b,ölt*,

»Hier feinen t)ätt\

9t«t aud» au »ett.

Sa *ett. ju »ett. au »ett.-

Sie oft hatte fie bas als Äinb ahnungslos ber

Trompete nachgefdmtettert!

.Wer feinen l)äli\

>D!u6 aud) ju »ett —

"

Son einer fd)toermütigen Regung befallen, fah

fie ftd) um. 5)a ftanb ihr einfameS Öett. Unb
fed)Sunbbreiflig ^ahre — nein, baS war nod) nid)t

alt ! Unwillfi'trlid) breitete fie ihre 2lrme, in beneu

baS marme *sBlut ooll an bie Hülfe flopfte, unb
bann ftreifte ihr "ölirf ben Spiegel. Sie trat

baoor unb hielt bas Sämpdjen hod)/ £>ellbeleud)tet

fd)aute ihr
vöilb fte an: blanf bie 3lugen, frifd)

bas ®eftd)t unb bas .Ipaar blonb, nidjt mehr \o

lid)t mie in ber iüläbdjenzeit, ein menig nad)=

gebunfelt, aber blonb bod), ganj blonb, fein ein=

Ziges graues 5äbd)en au ben Sdjläfen.

ifamfctjuna fotat.)

eisgang im {Rorgenncbcl.

Dicht lastet grauer Debclbang;

Der Rabe hräcbjt; der Cag säumt lang,

ein weisses fcid auf dunhlem Strom —
Verhlungncr Craum der I)immelsdom!

Stumm treibt's vor meinem F>ause ber,

Das Scbollenfeld, jum dintermeer

Qnd irrt nach Stunden stumm jurück,

Hls such' es sebmerjerstarrt das 6lücM.

Hoffnungen, bleich und tot und still

Jm Sueben, das nicht enden will,

Gespenstisch, ohne Ziel und Zahl,

dortlos, gleich tiefster OQenscbenqual, —

So treibt's vor meinem r)ause her;

6s gebt jum fficer und hommt vom (Dccr,

Stumm in dem düstern einerlei,

Und drüber nur der Rabensebrei.

Johann«» mUda.
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Jluf einem mo5ernen ^anäerfcßtff.
(sine S fijjc

oon

Tl. <3)oftar ikCau^mattiT.

(lirtwdbmrfl tm S. Htnart In >I<L)

*T^Vic fluten ber Mieter ftöhrbe burchfcbucibct,

t-m^ß eifrig bem irnfen .niftrebcub, ein gewaltiges,

graues Schiff. Selbft ber l'aic, ber noch nie ein

Jrtricfl*fct>tff gefeben hat, mürbe fid) fagen, bof? biefc

fcrjioitnmenbc Ivcftung, bic ba auf ihn uifommt,

biefer Schiffstörpcr mit beu bidit nifammcn-
gebrängten rieftgen Aufbauten, nicht eines ber

Schiffe ift, bie bem 'Kerfebr uub ber '-Berbinbuug

banbeltreibeubcr Hölter bieneu, fonberu eine ber.

mobernen Kriegsmafchinen, roeldje crririjtet morbeu
ift, um lob uub ilcrbcrbeu aubem Sdnffen uub
bereu ^-Bcfatjung ui bereiten, Wcioaltigc Kanonen
fief)t man aus grofieu uub Meinen Türmen heran*

lugen, unb au* ber 3Jlcngc ber Aufbauten über

Ted erbeben fid» bic mit Kanonen beroebrten

"Blarfeu, bie "iliiSbauten an ben sDiaftcn. $ms\
gewaltige Tampffdjlotc eutfeubeu Wolfen oon
Stauch, unb jroci gewaltige gebogene Krane auf
ber (unteren imljtc bes Schiffes verleiben biefem

noch einiges "ilbfoubcrlicbc uub Ungewohnte bes

Statinen mebr.

Tiefe KricgSmafchiue , bie ba foebeu au und
oorüberraufebt, ift baS Vinienfcbiff »Kaifer UMlhclm
ber Örofee*. (Ss ift eines ber Schiffe ber „Kaifcr-

Haffe", bereu Teutfchlanb binnen funem fcd)s

attionSfäbig hahen wirb uub welche beu aewal

UebCT gonb nnl> OTwt. 3tt. Cti. ^tt. XVIII ».

tigfteu 9amtrf(blfftt)pu3 ber 9tatgeü repräfen--

tieren. Tiefe ferijs Schiffe finb: »Kaifcr ,"vrieb

rieb II'.". „Kaifcr Wilhelm I'.*, „Kaifcr SBilbelm

ber (Öroftc", „Kaifcr Karl ber Wrofjc", „$arba*

roffa" unb „3öittclsbacb". ,V'bes oon ihnen führt

H2 C&efcbüttc, faft ausnahmslos Scbuclllabctanoneu,

jebes oon ihnen bat 11080 Tonnen üBaffcr
oerbräugung ; bie üäuge bes Rumpfes beträgt bei

allen II') Bieter, bie breite 20 Bieter, ber Jief

gang 7.« sUtctcr. Tic Wafcbincufraft beträgt 13000
W'crbcftärfcn, uub jebes Schiff hat bret Sdjraubcn
uub iufolgcbcffeu auch brei sJOlafcbincn. (Sin

^auu'rgürtel oon 800 ^Millimetern Stärfe beeft als

(Mrtel ben Stumpf bcS Schiffes unmittelbar über

unb unter ber ^Baffcrlinic. Tic Türme unb ein

Teil ber Kafcinatteu haben eine ^amerftärfe r»on

250, bic aubern Kafcinatteu oon 150 ^Millimetern.

Sollen mir aber einen begriff oon ber Stärfe,

r>on bem Oicfcdjtsmert biefcs Schiffes bcfommcu,
bann müffeu mir ibm einen 'öefuch abftatten, um
eS uns genauer ansuchen. Keffer als alle

Rahlen mirb i.'cfcrin unb i'efer über bic riefenbafte

törofjc uub bie mannigfaltige (Einrichtung bcS

Sdüffcs bie Slngabe unterrichten, baj? man felbft

bei beftänbigem Slufcutbalt au %-8orb mehrere

Podien hvancht, um fid) in allen Wäumcu unecht

4t
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aufiiibcu. 3Bill man in jcbem, aud) bem legten

Fintel bes ftät»lerncn «aucs, beffen >Bäubc überall

15 Zentimeter ftart fmb, Skfcbcib toiffeu, fo foQ
nach Angabe Sadjocrftänbiger ein ganzes ^af)r

Heit baju uotmenbig fein. Hon ben <>.to Wann
«cfatmug., toelcbe in ftriebensjeiten an Horb finb

nnb oon benen allein 250 auf bic Wafcbiucn
fommen, bat jeber beftimmte ^ttnftionen unb feinen

täglidieu Tienft nur in beftimmten Abteilungen

bes Schiffes. Sclbft bic Cffijiere , vielleicht mit

Ausnahme bes erften Cffijiers, haben nicht (3t-

legenbeit, com Wars bis mm Siel l)äufiflcr bas

Schiff in allen feineu Teilen ju befiditigen.

Audi ber Hcfudjcr, ber oon einem ber Ofüftierc

ober Jähnrichc an Horb geführt mirb, ift nicht im
ftanbc, fid) ooUftänbig ein Hilb oon bem in machen,

mie bic Wäumc im Sdjiffc ©erteilt fmb, ins*

befoubere mie ftc übereinauber liegen : beim bic

>}abl ber Terfc, bic fid) com Siel big hinauf ju

ber Sommanbobrücfc übereinanber erheben, ift fo

groß mie bei feinem aubern Sfriegsfabtjcug. (Sine

furje Aufjäbluug mirb bics beroeifeu. lieber

ben üaftett liegt bas Hlattformberf, bann folgt

bas 3rcifd)enbcct, baS Han*crbccf (<>5 WiHimeter
ftart: es foll oerhinbern, baß ©efdjoffe fcnfredjt

oon oben in bie anberu Mäumc bes Sdu ffes, ins»

befoubere in bie ber Wafdjine bringen), baS Hattcric*

berf, bas Dbcrbccf (bie Harf), baS Turmbcct, bat
Auibauberf, baS "örücfcnbcd, bic ©cfebüHplattform.

lieber biefer erheben fid) noch bie Warfen, bic

mit Scbnclllabefaitoiicn fleinen SalibcrS unb mit

Wafdttncngeioebren ausgerüstet fmb.
Stellen mir uns auf bie Hacf, bas Cbcrbccf

bes 3d)iffe§, unb blirfen mir hinauf m ben Warfen,
fo fehen mir einen gigautifrijen Aufbau, ber fid)

oor uns erhebt. Tue beiben gewaltigen ©efebütj'

röhre in ber erften (Stagc über ber Hacf ftnb jmei

24*(£entimctergcfd)ütie, bic aus! bem Turme heraus;

ragen, (finen cbcnfolebcn Turm, ebenfalls mit yoci

24 = Zentimeter 'Scbncaiabefdnonen, hat baS Sd)iff

hinter ben Sd)ornfteinen auf bem AdHerbecf; nur
liegt bort biefer Turm ctroaS niebriger.

lein inneren bes H0,wrturms müffen mir
unter allen Umftänbeu einen Hefud) abftatten.

Wadibem mir ihn betreten haben, merben mit £>ilfe

oon Surbclu *mei ^lügcltbüren , mcld)e bie £ute

ocrfcbliejjcn, burd) btc mir bincinfamen, mflemaebt,
unb mir finb jetjt ootlftäitbig tu bem frcisritubcit

iHaum oon ben übrigen Teilen bes Schiffs" ab=

Jicfchloffcn. i'icht fommt nur oon oben burd) einen

leinen Aufbau mit Stilen auf bem lache bes

Turmes, burd) tocld)en mau aud) biuausblideu
fanit, um ben .v«n:& ju beobachten; bann burd)

bie Ceffttungen Unmittelbar über ben @efd)ütj=

röhren.

„Sic ift c3 möglich, biefe langen unb fchmeren

©cfebüjtc, oon betten jcbcS einzelne öunbertc oon
entitern miegen muft, \u beroegen? SBie oiel

iann gehören baju, um biefe Wiefcntanouen ju

bebicnenV"

Auf biefe unfre erftauute ftragc tritt ber uns
führenbe Jäbnrid) an ein Steuerimgsrab, beffen

Turcbmcffcr fattm einen halben Wetcr hat ' ttnb

brebt es einige Wale nad) linfs. ^m närbften

Augenblitf beginnt fid) ber gantt Turm mitiamt
ben iHicfettgcfchü^eti unb uns felbft m breben,

unb war mit einer Ücid)tigfcit , als mürbe oon
ttntbcrbanb ein Spielzeug in Hemegung gefegt.

Tic JHiefeufraft, loeldje biefes Buuber bemirft, ift

bie (Sieftrijitat, unb ba ber Turm auf Kugellagern
läuft, fo ift e$ ohne Uebertreibuug eine ftlcinigfett,

ihm jebe beliebige Xrchung nach rcd)t§ ober linfs

ui geben. Tie (S(cftri,ütät birigiert auch bie 9liefen<

gefd)ü^c; fie richtet fic nach oben unb nad) unten,

fcittoärtä nad) rechts unb nad) linfs, unb biefes

Wichten, biefes «crocgen ber foloffalen iRohre ge=

|*d)icl)t mit foldjer ©efchtoinbigfcit , bafe mau faft

tu bte ^erfud)ttng fommt, fic cinfad) für ©eioebrc

|H halten, mit benen ein Sdjütje manipuliert. Ta
mau foloffale ^wloerlabungcn für biefe ©efdjü^e
oenoenbet, fo ergiebt fid) natürlid) beim Abfeuern
ein getoaltiger Wücfftoft. (5r bringt aber bie fiafette

ttid)t auö ihrer Dichtung, benn bas iHohr ift be--

rceglid) berart auf ber i'afettc gelagert, baft ber

iHürfftofe nur ba^ iHobr trifft. Turd) ©remfeu,
teils mit ©lucerin gefüllt, tcilö Spiralfebent ent*

haltenb, unb citblid) burd) eleftrifd)c Sraft roirb

ber Slücfftofe bes iHobres gemilbert unb aufgehoben,
unb ba§ Wöhr fdjucllt mieber in feine frühere i'age

,Mtrücf. Taburd) nimmt ci mieber genau bie Dichtung
an, bie es oor Ulbgabe bes Schuffc^ hatte, unb
man braucht ba$ $kl nicht mieber aufsi neue auf--

jufuchen.

„Üßiicoiel Schuft per Wiuute fann ein foldjcs

iHiefengefd)ü5 geben V*

„Tiefe 24j(i,entimctcrgefd)üt5c, oon benen mir

oier an *orb haben, fmb "Schnclllabetaitonctt,

unb jebes oon ihnen giebt per Winute einen

Sd)ti& ab."

„Schnemabefanonen?" fragt äroeifelnb unb ein

menig ohne iöcrftäubuiö ber ^cfucher.
„xöittc, treten Sic etioas ^ur Seite,* mahnt ber

^ähnrid). Tann tritt er feitlid) an ben iBcrfcblttfe

bes Lohres unb fdjlägt mit einem cinjigen ©anb*
griff ben 4?cbcl bes 45crfd)lujiftücfeä herab.

nächftcu vJlugcnblicf fauft ein Weffingcqliubcr
oon mehr als Wctcrböhc unb oon 24 (tenti*

metcr Turchmcffer aus bem .öinterteil beö Öe»

fehütjes hcrauö unb fällt flirrcnb ju *obcn. Tiefe

Weffinghülfc rührt oon einem abgefeuerten Schuft

her, unb fie enthält bic iHicfcnpulocrlabung für

bas ®cfd)ü{{. ,u-r,i fehen mir aud) au ber 3Banb
bes Turmes in befonberen .^oljgeftellcn mehrere
anbre foldjer Ralfen flehen, roelche genau im?

iHiefenhaftc oergröfeerten ©eroehrpatroticnhülfen
glcidjctt. ^lud) (Granaten ftchen ba, unb in ber

That ift es unglaublich, mit toelcher ©efchroinbig-

feit eine foldjc öranatc oon jmei Wann b,odi-

gehoben, in bas Wöhr hineingefteeft unb ocrmittelft

eines hölzernen Stöftcls nach ooru getrieben mirb.

T>aun faffett jroei Wann bic $)ülfe mit bem "ißulocr,

fd)iebcu ftc nad), fd)lageu mit einem Wurf bett

ajerfcblufjfulbcn herum, unb baö ©efchü^ ift fertig

jum "Jlbfettern.

ff

NlBie oicle fold)er Sdjuft haben Sie im TurmV*
B^m Turm nur roeuige. Sdjon loegcn ber

(Srplofionsgefahr bcfdjränft mau fid) im (Srnftfall

barattf, ein halbes Tu^enb Sdjüffe bereitftehen f/U

haben. Slbcr b,icx biefe Slappe im ^obett führt

hinunter in ben Wunitionsraum, unb aus biefcin

fommen, auf einer 9lrt ^atcrnoftcrioert etettrifd)

betrieben, in unuiiterbrodjcttcm fjuge, menn e§ fein

muft, bic gefüllten 'ißulocrhülfen unb bic gelabcnen

©rauaten herauf, um oerfeuert \u roerben. "Jluch

hier ift bic (SlcrtriMtät bic ^ilfsfraft, unb bort

an ber SBanb fehen Sie einen Apparat, an bem
ein feiger auf unb ab läuft. Tas ift ebenfalls

ein efeftrifches Söcrf, ba§ oom Rommanboturme
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«us in lbcitia,feit gcfefei wirb, unb ber ^eiacr ojcbt

bem Jiominanbantcn tut lurme an, auf wie viel

"Bieter (rutfernunfl et feuern fofl."

„la bannt ja auch eine ".Urt lelcpbon an ber

JJatwrroanb."
1er ft&bnrid) tritt au bas lelcphou unb (läppt

an beu betbeti Seiten hölzerne "Arme, mcld)c fenf-

red)t ftanben, mancrerbt herunter, "Jim l?ube biefer

Xane finb twrer angebracht, bie mit eiaentünu
lidieu ©ummimufcbclu perfeben Jhib. 1er ,"väbnrid)

briin^t feinen Stopf jwiidicu bie 3frme, unb jeftt

bat er bic öörcr red)ts unb Eint« am Hopfe, unb
bie weit überareifenbeu Wummimufdicln lca.cn fid)

fo um feine Citren unb fo feft an beu Kopf, bah
jebc? ©eräufeh, fclbft bas Abfeuern bes Wielen
aefduthes im lurme aufqcbobcn mirb. lurcb biefe*

lelcpbon oerfebrt ber Mommaubaut bes 3urme«
im Wefeebt mit bem leiteubcu C »fixier oben auf
ber Mommaubobrürfe.

"ilnbre cleftrifdte Apparate »erfünben burd)

Wlotfcufignalc unb leucbteiibc Schrift ebenfalls

befehle von ber Kommaubobrücfe, iiim Veifpiei:

„Aeucr voraus "J3arfborb!" ober: „Schnellfeuer

2teuerborb oier Strich ooraus!" lie an ber Vufe
ber Kuppel fiReubc unb beobaditenbe 'JJerfon in

beu meifteu fällen mirb es mobl ber Mommaubaut
fein - ficht bann bas Sdjiff ober bie ^efeitiguug

oor fid), auf bie er feuern foll, unb iuftruiert ba
nad) bic ©eiebüttfübrer , bie auf befouberen fattel

förmtflcn llorrid)tuna,cn unmittelbar hinter bem
Wcfdjutj reiten unb welche bie "Jlbiuasfdiuur, mit

welcher bas ©efcbüH abgefeuert mirb, an einet

i'eberftulpc bc« rechten Cbcr>
arm« befeftiflt haben. £>at ber

©efebüftfübjer ctft bas jjiet, fo

braucht er nur ben Cberförper
etwas jiuritcfitiwcrfcu. um ba*

burd) bic ".Mbjua.$id)nur ui vüd^ u -

reißen unb bas Wefd)üh. abju

feuern.

^m (Srnftfalle mirb es fdjrecf

lieh in biefen lürmen iiißcben.

lie iiu\t wirb allein burd) bic

nad) rütfwärt«' aus beu (ßbe

fdinften ausftrömenbeu ©afc
binnen turpem oetborben mer
beu, unb fie mirb nur fdjmer

SUtyJlfl finben. las Irobuen
ber abgefeuerten Öcfchütje unb
ber auf ben lurm ober auf ba«

Sdüff auffchlaacubeu Wrauatcn
mirb fürchterlich fein, unb wenn
eine fcinblidjc ©ranatc bie 9tuä<

aaua,«tbür trifft unb biefe »er

biegt ober etwa« aus ihren

ftiiflcn bringt, hat bie iöcfatjuua,

be« lurmes nid)t einmal bie

Wofllichfcit, ben lurm »u oer

laffen. Sinft bas Sdüff, fo

ntui fie ertriufen. <*s iit ein

eigentümliches ®cfühl bes 2&öhl
bchaa.cn«, ba« uns ergreift, wenn
wirbiefen ^aujerturm Derlaffeu

unb braunen wieber bie frifdje

ftimmclsluft atmen.

"UMe fid) ber Sefo burd)

einen ".Blicf auf ba« ".Mb übcr=

seufleu fann, hat ba« Schiff

aujicr beu beiben arofien "l*aujcr<

türmen ooru unb hinten nod) eine
l

Jht;abl oou
flcineren in ben Dcrfd)icbcncu Stögen feines Körpers.

Tiefe fleiuen lürmc beinen Mafemattcu, finb, wie

bereits erwähnt, 150 bis 250 ""Millimeter ftarf unb cut

halten :-m> Stüct ©cfd)üRc, nämlid) 1"* Stücf 15*<$eittt»

lnetcr^ Scfinelllabcfauoucn, oou beneu jebe fcd)S Sdmfi
per 'iViuute abfeuern fann, unb 12 Stücf

Zentimetern Sdiuelllabefauouen, weld)e iwölf 2dniR
per Minute abflebeu.

s
Jluf Wlb I ficht man aus

ber (£taflc über bem ^auH'vturm ooru nod) uvei

fleincre t*Sc»d)ü^c heroorluac». Sold)er ^erftörmtfls

mafchiueu finb yoölf au '^orb. 8« finb brei

7 (H'utimetcr^lafd)inenfauoncn , oou beneu iebe

Itheoretifrht 150 Sd)ufi per SRimttC abßicbt, welriie

oermittelft einer Sturbcl aus bem Wöhr heraus^

iH'iaat werben. Soldje brei 7 lü,ntimeter' s})}afd)iuen^

fanonen flehen and) auf ben Warfen, lort finb

auch uori) 10 Stürf s

:

sJ)iillimctermafchineuflemchre

unterflcbradjt, von beuen jebes einzelne uheorctifd))

500 Schuf; per 9JttnutC abgeben raun. Bs finb audi

noch 375 .'öaubfeuerwaffen i^kwehrc) au '^orb, bic

im I9efed)t mit in 'JUtion treten töuncu.

„iöenn Sic fid) einen $Uicf über beu Wefechts

wert bes Sd)iffes, ror allem über bie 4i}irfuua

unb 4
iluorbuunfl bei "Jlrtillcrie »erfdiaffeu wollen,

fo muffen Sie fid) nad) bem War« hinaufbcflebcu,"

meint ber führeube Jväh»tid). „las ift fchr be*

quem, beim es führt eine iüenbcltrcppc ooru unb
achter in beu aujjcrorbcutlicb bieten, aus Stahl

bcflcheubeu SRafien empor, lie Ireppe. bie wir

jdu hinaufftcioeu, ift nur nwi 'Jlnffticg brftimmt.

(finc aubre ireppe, ebenfalls fpinbelartia. au=

8U(k von dtr BjA njd> Irin OUr*.
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georbuet, bieut jum Abfticg, unb $ipifd>cn bcibeu

Zrcnpeufpinbelu liefen nod) jroei gepanzerte Itirf«

utgsrohrc, bitvrii rocld)e mit §tlff bec (Slcftruität

bic Wuuition nach beu Warfen biuaufgcfcbafft

roerben fann."

In ftcben roir nun auf bem War», über welchem,

wie bie Scballbccfe über einer Standet, ein fanget»
bartj liegt, nm bic Warsgaftcn im ©cfccf>t gegen

bie von oben fommeubcu, aus ben fcinblicrjen

Warfen abgefeuerten ©raunten ber Sdniclllabe

(auoucn $11 fiebern. (Sin Seil be$ SMicfs, ben man
i>om War* aus und) ad)ter über bas 2d)iff bat,

giebt
s
-i*tlb 8, nnb erft oon liier oben aus, roo mau

rocuigltcus einen Jcil bes 2d)iffcs nollftäubig über

leben tarnt, betommt mau einen begriff oou ber
v#cbcutung unb ber ungeheuerlichen ©cferiitsfraft

biefev moberueu Miicgsmafehinen. foitv roirb uns
auch bie Anorbnung ber Artillerie tlar. $ei biefeu

moberueu 2d)iffeu bat mau bas „^reitfeitenfnftem"

vollftäubig ocrlaffcu. y\m inneren bes eigentlichen

Sehtffsförpcrs ftebeu gar feine ©cfdiü^e; foldie

fiub oiclmchr überall auf ben 1crf§, in Rainer
türmen, ttafematten ober biuter $anjerfa)irnien

auigcftcllt unb fo brebbar, baft ftc einen voll-

toiiimenen ftalbfrcis befd)reibeu unb beftveidieu

fönuen. Tie heutigen Seegefechte fptelcu fid) berart

ab, bat? troci ober eine ganvc Anzahl feinblidier

Schiffe eiuauber entgegenfahren, unb jroar fo, baft

fic parallel in üemlid)cr sJiähe aueinauber uorbet«

fommen. 2dion lange, ehe bic

Schiffe auf gleidjcr .£öbc fiub,

geben fic aufeiuanber jaetft

fpilj narb vorn , bann red)t=

roinfclig yir ^yahrtriditung unb
cublidi, roenu fic eiuauber paf=

fiert haben, fpiti uad) hinten

fteucr. (Ss baubclt fid) natür-

lich, um ben (Gegner tampf-

unfäbig %u machen, barum,
ibm tu für*efter $cit möglidiit

rnclverbcrbcnbringcnberScbüffe

auf beu i'cib )u fdjirfeu, unb
bc^balb bat man bic2cbnelllabc=

fanonen eingeführt, las Schiff,

auf bem mir uns befiubeu, feuert

in ber Winnie uadi einer Seite

bin 4244 Kilogramm (flcfdjoffc.

<&& überfdiüttct beu ©egner alfo

per Winnie mit ganzen SBageu-
labuugen von |täblcrucu @c=

friioffcn, bic aufterbem norli

Spreuglabuugcu enthalten. Tic

ÜLlirfuugcu biefcS Wefdioftbagels

muffen furchtbar fein. 1a aber

ber Jyciub and) nicht fdirocigcu,

foubern nach Wöglicbfeit bas

Jvcuer erroibern roirb, fo ift

natürlid) aud) bas Schiff, auf

bem mir und jetjt befinben, im
©efcd)t auftcrorbentlid) gefähr«

bct. vHLu-v uidit nur mit ber

Artillerie betämpfen fid» bie

OJcgncr, fonbern aud) nod) mit

beu lorpeborobreu , bie unter

Staffel fid) befinben unb au*
roclcbcu rafd) hiutereinauber bic

fürd)terlichen lorpebofebüffe ntt>

fenbet roerben Fönuen. Ireffcu

V»et folchcr lorpebofebüffe unter

ber Saffcrliuic ein Sd)iff, fo mirb biefcs\ fclbft

meuu es in eine Huxahl von einzelnen roafferbirbten

Kammern geteilt ift, bod) natürlid) fd)roercn 2cbabeii

erlcibeu unb fßaffet aufnehmen, laun roirb es

uuu miubcften in feiner Attiou gefduuäcbt, beuu

es roirb fid) auf bie Seite legen unb eine ober

jroei Wafdiiucu roerben nicht mehr funftiouiereu

fönneu. (Sbcnfo roirb ein Jcil feiner Artillerie

nicht mehr mit uollcr 2tärfc am Öefecht teiluebmeu

fönuen. ^tcfoiumt es bann noch einen Stof? mit

bem Wammbug, fo roirb es böcbft loahrfcheiulirii

auseinanbcrbrcchcu unb finfen.

tas fiub ja aud) gar feine Sdiiffe, fagt man
fid), rocun man oben im Wars ficht unb auf bic

uugebcucrlidicu (.fifeuaufbautcu herunterblirft , bas

fiub friuiüiumcubc ^-eftungeu, unb baft fic überhaupt

fdtroimmen, bas ift pure Wutmütigfcit oou ihnen.

Tie gcringfte iyaubftärfc ift ISO Willimctcr. Sic
viele laufenbc unb abermals laufenbe Rentner

Stahl fiub hier nidjt auf einem Raufen oercinigt!

9RH roeldjer ©efebroinbigfeit muffen biefc Stabil*

maffen auf ben Wrunb bes Gaffers fehienen, fö<

halb biefev etferue Wiefeutopf erft einmal ein i'od)

bcfommeu hat!
sJ(eiu, basi fiub feine Sdjiffe mehr, unb bie

nädiftc 2ccfd)ladit roirb roobl Jürcbtcrlichcö bringen.
S
-Bci ben "lu-rnidnungsmafcbiucu, bic auf ben fchmim
meubeu ^yeftuugcu ftel)eu, fönuen Sieger unb ^C«

fiegter ;u ©runbe gehen. £iÖd)ft roabrfdicinlidi roirb
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fid) ba* Wefctbt jmifcbcii Wefen mobcvitüott Vonjern
bcrart abfpiclcn, baft nad) 20 bii Ä5 Minuten
ber ^cficfltc in ber Jiefc ocrfiuft unb ihm fünf
ober jebn Limiten ipatcr ber Sieger nadjfolgt.

Ia* mar bodi nod) eine anbre »Jeit, al* unter

Stclfbn, unter be Munter, unter Jegettboff unb beu
anbeut Sechelbcu bic Klotten fid) bcNimpftcn, bei

beiteu bie .froUfrtufie bie .vmuptrollc fpieltcn. Sold)
ein böl^ernes 3d>iff tonnte 50 Ökanatcu im i'eibc

haben, ei febroamm bod) nod). unb iulcM blieb ba*
(intern, ber Mampf SDtaftn gegen lUauu mit be

webrter ^vauft. Unb jeftt! Tie Wnforbcruugen,
roclchc bie moberne Kriegführung on bie Seeleute

auf triefen Micfeupan^crn ftclU, finb fürditerlidi: fic

überiteigen faft ba* 9Wa| beffen, roa* man einem
füblenben unb beufenbeu SRcnftfjen jutraueu barf.

Acne alten Seebelbeu fouuteu bod) nod) fämpfen
Statin genen SRann. Äuf beu moberneu 9tiefen<

paujern muffen Dffuiere unb ^cfatuiug eine anbre
9lrt bei sINutc* geigen föuueu, uämlid) bie, ftillw-

tialten unb bie wfluty ju tbuu, mäbreub ber lob
laugiam, >ülliuci)c näher frierbt, obue baR mau fid)

feiner enuebren fann. Xie £>cUcr unb sJ)laid)iniflcn

unten in ber s
J9tafri)inc , bie lorpeboleutc in beu

unterften Räumen, bie CffUicre unb bic ^efatumg
in ben ^anvrrtürmcn unb Mafemattcn, fic muffen
mit beim i'cbcn abgcfdjloffcu babcu ; fie bürfen
nid)t einen 'jlugeublicf beufen, wü$ ihnen bcoor*

ftebt, nxnn fie ibre %l
flirf)t pollfommeu erfüllen

feilen. Sic joiffen ei nid)t unb merbeu c* uidjt

miffen, roenn ba* 3d)iff fintt: fie muffen aber jeben

Moment barauf gefant fein, baß c* plönUd) tief

hinuntergeht mit aufierorbeutlid)er Sdmcliigfeit.

Sftti Siefen eruften (gebauten, burd) bie einem

faft bic mit Stoffen oon Siefen s3)Ji(lioueu erbaute

febmimmenbe fteftuug nerleibet mirb, bie ba ju

unfern Jyüücn liegt, an ber un* felbft nid)t einmal
mehr bic riefigeu Statte imponieren, bie auf bem
"Jld>terteil bc* 3ci)iffo-? fteben unb baju bieueu, bie

großen ^oote au*,tufcn,en unb mieber einzunehmen,

pcrlaffcn mir ben War* unb fteigen biuunter ju

bem ^riirfenbecf, ba* unter ihm liegt unb mcld)c£

beim Wanoocv unb in ber Sd)lad)t ben Wufeutbfllt

be* &bltrirali bilbet, ber ba* Sdtiff ober bie flotte

fommaubiert. Söow biet au* bat er eine großartige

llcbcrfidit nad) vorn unb ad)tcr, uad) recht* unb
linti. *Jlllerbiug*, er ftebt uolltonuneu ungebetft,

unb es: ift buubert gegen eins $u metten, baß er

roäbreub bei töcfccbt* pou ba oben bcruutergcfnallt

mirb. (rinc Istagc tiefer ftebt ber Nommauboturm
- fo tonnen mir u>cnigftcu3 ben Waum nennen,

ber fo grojt ift feie ein mittclgroju** Limmer unb
ber ringsherum mit auficrorbeutlid) ftarfen ftanget'
platten umroellt ift. liefet Maum bat aud) ein

l<aujerbad), unb Moifdjen beu SBSdnben unb bem
"lad) einen oiellcidjt 25 bis SO Zentimeter breiten

^jpifrijenraum, burd) ben mau einen SuibÜd ring«!

um ba* 3d)iff bat. J|n bem Mommanboturme
fteben nidit nur bie Mommanboelcmcntc, bic 2elc=

graphenappatate, butdj roelcbc mau mit ber s})Kv

fdjiuc in ^crbinbuug ftebt, fonbern biet befinbeu

fid) aud) eine Stenge ber abfonbcrlid)ftcu 3pc\ial

i

1 t

8I<* Tcm fl)jirt «ut üe HoolUgtr und Bootkrunc.
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Apparate, bic ba.zu bieucn, SJcfcblc nach ben
^anjertürmen unb Safematten zu geben : Apparate,
bie es bem lorpcbooffizicr geftatten, von bcr Sküctc
auS Torpebos unter bcr SBaffcrliuie abzufeuern
ober ieinc Seilte unten im 3du ff biefc iorpebosi

abfeuern zn laffen. Cis werben im Grnftfall um*
gcfäbr 10 '^erfoneu in bieiem Maiintc flehen, bie

fiel) unter Rührung bes Kapitäns au ber Veitung
bes Schiffes im Gkfccbt beteiligen, lidjt über bem
(rrbboben fiub ^orriditunacu ^iiin Muiecu unb
Sitzen angebracht, bie für bie Seilte beftimmt finb,

meirbe bie Telephone, bie in bas innere bes

Srinffcs, befoubers aber triebet und) ben ^anzet-
türmen hinunterführen, \n bebieneu haben.

(Js gehört uidit oiel "^bautaftc bazu, um fid)

ben Aufenthalt in biefem ttommauboturm mäbrenb
eines Gefechts recht uugemütlid) m beuten.

„Tic Cffi?ierc unb Waunfdiaftcn , bie hier

flehen, fiub ja aber eigentlich gar nicht gebeeft!"

fanu ftdj bcr $cfurber nicht enthalten zu bemerfen.

„Tutcb biefeu breiten Gattin, ber jur Beobachtung
unb jnm Ausgucf bient, tonnen ja bie fduoerften

(üranaten hereingeflogen tomtnen!"
Ter jugenbliche Fähnrich juett mit ben Adifcln

unb fagt, [o ohne alle
s

J$ofe unb als fei es fclbft-

uerftänblid) : „\\\\ jebem Wcfcrijt fallen SOicnfchcn.

Aud) auf ber Stommanbobrücfe »tun mau auf ben
Sob jeben Augeublicf gefaftf fein. Cime lote unb
SBcrnmnbetc gcl)t es eben nicht ab: bas ift nun
einmal nid)t zu änbern."

Tiefe fri)lid)tc $kmcrfung bes jungen s3Jlanncs,

beffen ^eruf es fein roirb, aud) berciuft in bcr

Stunbc bcr ©cfahr fein i'cbcn einzufetten für bas
^atcrlaub, mirft mie eine Cffctibarung auf ben

SJefucber. $>a, biefc Siricgsinafcbineu finb fürdj»

terlid), biefc Stricgsmafdiinen finb utiübcrmiublid),

nicht burdj bic bieten (Sifcnmänbe, ntdjt burd) bic

2ob unb Hcrbcrbcn fpeienben öcfdmttrobrc , fon=

bem burd) bic .t>crzeu ber Wäiincr, bie auf ihren

Sdnffcu fcdjtcu, bie mit uncrfdn'tttcrlirijer ^flicht*

treue im Angefleht bes Jobcs ihre beftc unb letjte

ttraft einfetten. Tic $>crzcn biefer Männer bilbeu

ben eigentlichen ökfeebtsmert, bilbeu bic furdubarc

Striegsftärfe biefcs 3d)iffcs. deshalb mirb and)

nidjt im (Jrnftfall bas Sdjiff ficgen, bas ben

biefften "JJanjcr unb bic fdjrcctlicbftcn Stationen bat,

fonbern basjeuige, beffen ^cfatiung am heften

biseipliniert, am beften ausgebildet ift unb meldje

fämpft für bas ^latcrlaub unb bic bödjfteu Wütcr,

mclcbe burdjbruugen ift oou bem s#enmftfiein, ficgen

zu müffeu, mclcbe burebglübt ift oon patriotifchcr

Bcgeifterung. liefe moralifdien Grigcnfcbaftcii ber

3ri)iffsbcfat5uug, fic finb oiel, riel mehr mert als

ganzer unb Wcfdjütt, unb ba mir mit 3 tot* fagen

tönneu, baft bic C'ffixiere unb s3)!annfd)attcu unfrer
sJ)tariue, felbft nad) bem Urteil unfrer (3egner unb
bes getarnten Auslaubcs, über bic höd)ftcn unb
beften moralifeben (Sigenicbaftcn verfügen, bic je-

mals Seeleute gehabt haben, fo tönneu mir "mit

bem beruhigenben 3*cmufttfcin oon bem Sdiiffe

fdieibcn, bafi fein Weich unb fein 3taat ftärfere

unb gewaltigere Stricgsfdüffc mobernfter Art auf«

juroeifeu bat als Tcutfd)lattb.

Allerbtugs, mehr als mir jetjt haben, müfjtcn

es fein, füllen mir nid)t im öruftfatlc bureb fcittb=

lidjc Uebcrmad)t erbrüeft merbeu. And) mit ben

fedis Schiffen bcr „Haifcrflaffe" fanu man nicht

ganjeu fernblieben flotten SiJibcrftattb leiften!
•* •

$m im £Mdjc itt Sterne.

/gegenüber ber rafdicn 3krgänglid)tcit alleö

Vi/ ^rbifcbeu gilt ber Sternenhimmel als ein Sinn*
bilb bes Uuücräubcrlicbcn unb (5migen. Oiod) heute

leuchten bic öeftirne, p beneu bereits bic älteften

Hölter emporfebauten, ja ber beutige Sternen«
bimmcl mar ungmcifelbaft fchon uorhaubeu, ehe

irgeub ein lebenbes "Siefen auf bem (Srbball meilte.

Aber unnciönbcrlicb ift nichts in ber 3Uclt: nur
bie Tauer bes SJorbanbeuicins ift für bic ein

Seinen ©ebilbe oerfchiebeu unb febmanft gmifeben

einem Augcnblicf unb ungezählten x̂ abrtaufenben.

Auch am Sterncnbimmcl ift im Verlauf bcr Reiten

mancher £)immclsförpcr neu aufgctaud)t unb mancher
uerfebmunben, aber biefc Vorgänge fmb, mit bem
sWafjftab menfcblidicr lauer gemeffen, immerhin
feiten. Am merfmürbigfteu in biefer ^e^iehuug ift

bas gelegentlidje Auficucbteu oon ^ir)ternen an
Crtcn bes Rimmels, mo folche uorbem niemals

gefeben roorben. Sdjon bic (^hinefen haben oor
-2iM)0 fahren berartige Vorgänge am £)immel mal)r=

genommen, unb fic rebeu in ihren Auualcn uou
„öaftfterncu", bic nad) turpem £eud)tcn ucrfdjmaubcu.
Seit bcr öimmcl mit grofjen Fernrohren beobad)tet

unb buvd) pbotograpbifd)c Aufnahmen genauer
foutrolliert mirb, haben fich mieberholt neue Sterne
gezeigt, innerhalb bcr letzten 40 x"uibre nid)t meniger
als elf. i*on biefen mareu mehrere fo lid)tfd)mad),

baü fie unter bem unzählbaren .'Deere ber flcincn

Sternd)eu nid)t ertaunt morben mären, meint nicht

photographifebe Aufnahmen bcS Rimmels z» Ott»

fehiebeneu Reiten ftattgcfunbcu hatten, bereu gC'

naue ilergleidjung untercinanber bie neuen Sterne

iZeigte. 3U anberu fällen fmb biefc aber fo bell-

leuditcnb gemorben, bafj fic mit blofjem Auge et«

fauiit unb aufgcfuiiben mürben. Steifpicle bcr

le^tercn Art fmb bcr neue Stern in bcr Rronc
(1H00), im Schmau (1*70), im Fuhrmann |1S!»2»

uub jüugft ( ltMH im Herfens, ^u biefen fällen

tonnte uadigcmiefen merbeu, bafj baS Aufleuchten

aufjcrorbetttlicb rafri) oor fid) gegangen mar, baß

ber Stern in menigen lagen um bas ^uubertfadje,

ja um ba3 Taufcnbfad)c an fiiebt z"ge«ommcn
hatte. 'ißjaS ben jüngftcu unb merfmürbigfteu

Stern, nämlich benjenigeu im Stcrnhilbe bes %lcr

feus, anbelangt, fo mar bic Öegenb bes" Rimmels,
mo er fichtbar mürbe, am Ii». Februar lüül auf

bcr Aaroarb = Sternmartc in sJiorbamcrifn pboto^

grapbifd) aufgenommen morben. An jenem Abcnb
zeigte fid) am Crtc beSfclbcu nidjt baS flcinfte

3ternd)en elfter ©röftc, in ben Worgcnflunbeti bes

'2'2. Februar ftanb aber bort ein Stern brittcr

Öröüc, unb am Abcnb bcsfelben Tages mar er

bereits erfter ©röfjc gemorben unb ben bcUftcn

Sternen am nörblidjen Gimmel gleich- S^ci Tage
fpätcr begann fein fiidü abzunehmen, unb biete

Abnahme bauerte mit Sdjmanfuugcii fort bis z«««
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öcrbft, too bcr Stern für baS bloße ^luge unfiebt?

bar rourbc. Slknn man erroägt, baß biefer Stern
jcbcnfalls ein großer SBcltföroer ift, vergleichbar

unfrer Erbe ober fogar bcr Sonne, fo roirb ohne
weitere» Mar, baß fein plötjlicbeS Sluflcudjtcn,

eine .fteüigtcitSjunabme um baS Rimbert« ober

t>ie(lcicf)t laufenbfaebe, ein ungeheurer üöorgang,

eine wahrhafte Jtataftropbe fein miifi. Wan benie

ftcf) unfre Sonne plöljlid) um baS Zehnfache an
£>clltgfcit unb bamit icöcniaU-.> auch an HJärmc
ftrabluug guuebmeub, fo roirb man foglcid) be»

greifen, baß bieS eine Rataftropbe fein mürbe,
bcr alle* organifdje Ücben auf bcr Erbe ftum

Cpfer fallen müßte. Gin ähnlicher Vorgang bat

unzweifelhaft bei bem neuen Stern im perfcuS
ftattgefunben ; baS Speftroffop zeigt, baß in

biefem Stern SEBafferftoffgaS im ^uftanb hoher

©lut unb eben(o oerfebiebene anbre Stoffe im
böchfteu @lüb\u)tanb oorbauben finb unb Cid)l

anstrahlen. GtroaS jlcbulidjcS bat man aud) bei

ben neuen Sternen oon 18G«>, 1*71 unb 1892 ge=

funben, ja bas Speftroffop beutete au, baß au bem
Vorgänge, bcr fid) bei allen biefeu Sternen ab

fpieltc, mehrere vIHcltfÖrper beteiligt finb, inbem ihr

Cicbt aus oerfebiebeucn Quellen ftamint. I er fid)

juinäcbft barbictenbc (Gebaute iit nun, baß baS
'.Hufleuchten burd) ben ^ufammenftoß zrocier 9BcU>
förper oerurfad)t morbcu ift, unb Diel« Tvorfdjcr

balten biefe Slnnabme für oöllig erroiefen. 3n 0ft

Ibat roürbe, roenu uoei £»mmclsförper ctioa oon
bcr ©röße unfrer Erbe mit ibrer fo*mifebcn ©c=
febminbigfeit oon mebrercu Weilen in bcr Scfuubc
aufeinanberftießen, bie sXßirtung bicfcS ,^ufammen*
Hopes bariu befteben, bie Watcric beiber Hörpcr
m fo bobem ©rabe au erbitjen, baß fie fid) in

glübcnben Tampf oerroanbcltc, in glübenbc ©aS^
maffen, bie uad) allen Widmungen mit großer ©e-
febroinbigfeit fortgefcbleubcrt mürben. Um eine

fold)e Grbitjuug herbeizuführen, genügt eS aud)

febon, toenn ein SEBcltförper auf feinem i?aufe burd)

ben Maum in eine auSgebcbnte Sd)id)t fein oer<

tcilter Wateric, ctma eine foSmifcbc 91cbclfd)id)t,

einträte, ^n biefem ftatle mürben ebenfalls bcr

SÖeltförpcr unb bie 'Jlebelmateric fid) bis }U einem

unoorftcUbarcn ©rabe erbten; ed roürbe fürben Stern

in großartigem unb folgcnfdjrocrcm Waße baS

Scbaufpicl eintreten, rocld)cs fieb Uni oon ^cit zu
4}eit in ben barmlofcn Stcrnfriiuuppcufölleu bar>

bietet. ES ift nun außerorbentlid) merftoürbia., baß
man in ber unmittelbaren sJiäbe bes neuen ic vt -

im perfeu», unb offenbar mit biefem im ^ufammcu
bange, eine auSgebcbnte fpiralförmige sJlebclmaffc

entbceft bat, unb uoar mittels bcr großen pboto

grapbifeben Fernrohre. Unfre Wbbilbung giebt

eine möglitbft getreue ^lacbbilbung bcr pboto<

grapbifd)en "ilufnabme bes neuen Sternes, roclcbc

man am 'ü». September 1901 auf ber Wertes Stern >

roartc crbiclt. Wan ficht, baß bcr Stern mitten

unter zahlreichen anbern Sternen ftebt unb oon
einer nebeligen föüflc umgeben roirb.

s
Jluf bem

Criginalnegatio tritt biefe £>üße nod) bebeutenb

beutlicber beroor, unb es finb in ibr mebrere belle

Uerbid)tungen ju erfennen, bic aud) unfre $lb

bilbung aubeutet, befonberS im oberen Seile.

Stuf mebrercu Sternroarten rourben feitbem eben^

falls Photographien beS Sterne^ unb feiner Giebel

bülle erjielt. Abre ^Pergleicbung miteinanber er^

gab, baß bie iftebclmaterie ftd) uad) allen Seiten

oon bem Stern entfernt, unb jroar mit unbegreif^

lid) großer Scbnellißfeit. Tie Grflärnnfi biefer

Unteren ftöftt noch auf Scbroierigtciten; oicQeid)t

photegriphlid» Hulnahmt in ntutn Sttrns Im p<r»<m.

ift nur ein 2eil biefer ©efebrcinbigteit mirflieb oor»

banben, unb bcr größere VHeft roirb burd) bie $ort<

beroegung bcS ilicbtcS hervorgerufen, ffienn bieä

ber a all ift, fo bietet firfi barin ein Wittel, bie

Entfernung bc§ Sternd oon und uäbcruuaärocifc w
berechnen. Gö ergiebt Heb bafür eine $iftanj oon
400000 mal taufenb WiUionen Weilen.

Ta? ftimmt oollfommcn mit ben ÜBorfteHungen,

rocldje roir wnS oon ber Entfernung eines StemS
roic bem in Webe ftcbenbcu überhaupt machen
müffen. SBcnu aber aus fo ungeheurer Entfernung
ein lid)tfd)roacbcr Stern bis jui bcr $)c(ligfcit nur

lcud)tct, roic fie ber neue Stern im perfeuä mirflid)

im legten Xrittcl bcS 3ebruar 190] jetgte, fo be

barf eS teincö rocitcren vilacbrocifcS, um ui erfennen,

baß c? fid) bei biefem Ercigniffe um nMtl ©eringercs

als ben Untergang eines fernen SonncnfnftemS
gchaubclt haben fann, um eine SBcltfataftroph? in

größtem Waßftabe. 5.

Caube Düsse.
Das Ceben, ach, wie manche taube lluss

Verbandelt es, dem Käufer jum Verdruss!

Denn immer biess es noch, soviel ich weiss:

„Die Duss ist gut. He ja hl' den vollen preis!"

Und wir. nur ju bereit, ihn dranjuwenden,

(Dir Hessen tausendmal vom Schein uns blenden —
Und hielten dann 6nttäuschung in den fänden ! oitut*.
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g>d?xvä&\fd)e ^Säuern im !$lxxva£b.

In bcr (leinen ocncjolanifchcn i'anbftabt 2a
4?ictoria ©erlebte id) alä ©oft auf ber £)acienba

cincö bcutfdjcn s47flaujcr$ fri)önc unb abrocchslungs»

reiche läge. Unter ^agen, Weiten, Heineren, größeren

Streifjügen über bic fruchtbare .öoebebene oon
Valencia, ben fogcnannteu „Charten oon StatCfllda",

loar bie ^eit idiucll uorübergcfloffen. Hui ber

torpcrlidjen ^emeguug unb an* beut innigen Hu«
fanimeufein mit bcr Statur fühlte id) troti bcr

heifieu Jrouenfonnc eine föftlidjc ^rifdjc mein
ganzes 2öcfcn burchftrbmcn unb erneuern.

Gincs 3(bcub$ faficu mir auf bcr Sterauba ju»

fammen, bei einer buftenbeu Sabona unb einer

^lafdjc alten Motfoobusi. Ü>ir hatten an bem
läge gerabe einen längeren ^agbausflug unter;

nommen, unb eine mol)ligc'3)(ubigfcit in bcnölicbcru,

liefen mir uns bic moljlocrbicutc Sicfta fdnnctfcn.

Ctjue befonbere Vcbhaftigtett fcbmatytcu mir fo oon
biefem unb jenem, bas uns nahelag : oom ftaffeebau,

oon ^sagbabeutcueru, oon bcr letjten tftcoolutiou in

Senaucla unb fo meitcr. Schließlich fam meiu sIöirt

auf bic fogeuannte „Kolonie looiir" }U fprcd)cu, eine

fdnoäbifdjc ^aucrnanficblung, bie oben auf bcr

Künentorbillcrc, uoeitaufenb Wctcr hoch unb mitten
im bidjtefteu Wcbirgsurmalb, gelegen märe. 9Wit

einem guten "JJfcrbe tonnte man fic roohl in einem
Witt oon fed)ö biö fiebeu Stuubcn oon i!a Victoria

ani errcidjen, unb ein Ausflug bahin ucrlolmte bcr

HJlühe. 3m *848 mar bic Kolonie gegrüntu-t

roorben, oon ungefähr breihunbert Slnfteblcrn . bic

meift aus bem -Brcisgau in $abcu cingemaubert
roaren. Unter großen ©Öffnungen hatte man bc-

gonucn, aber bic Aufnnft hielt bann nicht 3Bort.

Üinesteils füllte es fid) bctausftcllcn, baß bcr urbar
gemaditc $obcu ungünftig gcioählt mar, unb auftcv=

bem oerhiuberte bic einfamc 'jlbfcitslagc, fem oon
allem '-Herfchr, ein rechtes; Aufblühen, Tic Jauern
oon loo.ir oerarmten mehr unb mehr, bod) mit
bcutfdjer föartnärfigtcit blieben fie au ihrem 'JBcruf

tlcbcn unb rangen $ahr für 3al)t bem foröbeu
^oben unb ber milbeu Statut ringsum ihren tärg

lidjcn Lebensunterhalt ab. Sic blieben ganj unter

fid}, unb fo fam bie x̂ cit, baft bic einfamc Kolonie

auf bcrttüftenforbillcrc oon ber ^luficnmelt oergeffeu

unb ,\u einer halben Sage rourbc. Grft neuer
bings mar fie fojufagen mieber eutberft roorben, unb
man hatte bort oben ein Stutf bes alten leutfdv
lanbs oor 1848 roicbcrgcfunbcn , bas fid) in bcr

abgcfchloffcucn Ifinfamfeit bcr INcrgc unb bcr Ur-

mälbcr faft unoerfehrt erhalten hatte.

Tic (Stählung meinet SBirt* hatte midi ueu^

gierig gemacht, unb id) befdilofi troh. bcr tHcgeu^cit,

bic allerhanb unlicbfame Ucberrafdiungen unb ©e-

fahrcu für ben Mcifenbeu in ihrem naffeu 3d)of?c
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birgt, ben "iHitt nad) ber Kolonie }U magcn. "ilu

einem Sonntag, Dem i». ^uni, brach id) morgen*
oicr Uhr in Begleitung eines eingeborenen ^übrer*
r»on i'a Victoria auf. tf* mar uod) nöllig Mad)t,

fclbft in ber £>öbc bes £>immcls furbte ich, oergob'

Ltd) nad) ber elften .'pelle bes "liiorgeus, bic Iropen*
nad)t glitzerte in unoerminberter Vracbt. "J/adi

ungefähr balbftünbigcm :Hut crrcid)tc id) ba$ Ibal
bes "Hin Slragua ; ietjt füubcte fid) aud) ber iHorgcu
an mit einem blaffen Tämmcrfcbciu, ber über ben
föimmcl irrte unb, fo fd)ir>ad) er mar, bod) im "Oiu

ben (Slam bc* Sternenhimmel* auslöfdUe. J^scf]

erfannte aber norf) faum mehr als cor mir ben
bellen Streifen bes £Bcge* mit bem buulclu Sdmttcn
meinem rtoranlaufcnben Führers uub um mid) bie

hoben, ungeroiffen Umriffe ber Berge. Tod) all

mäblid) ftieg bie Hlorgeubelle uom Gimmel auf bie

Vergc uub oon ben '-bergen in* Ibal bernieber, fo

bafj id) Umfdjau halten tonnte. ,\d) ritt burri) ein

üppig fruchtbare* Jbal; ^urferrohrfelb neben Butter*

robrfclb, wrocileu ftnnb bas Mobr m beibeu Seiten

fo frroljcub uub hodi, bafi feine Spittcu fid) über

bem Stiege &u einer Wölbung jufammeubogcu uub
icf> roic burd) einen grünen Xutttiel babinritt. 1er
üßjcg mar bier eben uub bequem ; nur au ben

jablrcicbcn Stellen, mo er ben Mio 'Jlragua freute,

fafj id) mid) umfonft nad) einer kniete um, uub
es galt regelmäßig, ben ftlun vi burdireiteu. Ta*
erfte S3)M flopfte mir mobl ba* fter^ aber bann
fanb id) Wcfallcn barau, fo mein Vfcrb burd) ba*
febäumenbe, raufdieube unb (im Vertrauen gefagt!)

nidjt allju tiefe Stiaffcr \n Urningen!

Stiir mären brei Stuuben uutermcgö, al* mir
gegen fieben Uhr beim Vie bei Iverro am "Jlusgaug

bei 'Mraguatbalc* anlangten. £>ier fteigt ber SBeg
jjur Kolonie in bic KüHcnforbillcre hinauf, uub
hier labt aud) eine länblidie Verberge wr Muhe

unb Stärfung ein, beuor ber cigcutlidic Webirgs=

ritt beginnt. '-Bei einem laubesüblichen Jrühftücf,

bas aus rohen ttiem, sDittisbrot unb ^ueferrobr

fdmap* beftaub, thateu mir un* gütlid), mährenb
um un* trott ber frühen Hiorgcuftuubc fchon buntes
Stueipeulebcu fid) regte. SBobl ein lutycnb Venezo-
laner füllte bie fleine Vorhalle; fd)laute, gefd)meibigc

Wcftalten, bie mit ihren malerifd) umgemorfeucn
tfobijas, iljreu buufclu, bli^euben klugen uub ihren

Warbcta* uub McDoloern ungefähr bcu Wäubcm
ähulid) faheu, oou beueu eiuft ber Knabe geträumt

hatte. 'Jlber bie iHäubcr maren chreumerte üeute,

mit beucn id) jufammen au* einer Alqfdje triufen

muftte uub in bereu "Bütte id) fo fidier fafi mie in

"ilbrabams Sdioü- Bei meinem fttibrer, ber ihnen
befanut \u fein fchicit, erfunbigten fic fid) roohl

uarfj meinem s4Bober? unb ä&otuu?; bod) uor mir

fclbft Dcrftccftcn fic ftolj ihre Neugier, unb ihr

ganzes lluftrctcn hatte iene ooruehme Öiiücrlicbfcit,

bic ba* StoUgefübl ber eignen Straft giebt. £>iu

unb mieber crfd)alltc uu ©uitarrc cm l'icb"

Siebet be* SRanncS oou $roh unb SelbftbemufU-

fein , mir ift eine Strophe in ber Erinnerung
geblieben, bereu treue llebcrfetw»g lautet:

^Olttn ipferb unb mein *Jeiü.

7\e Uaxbtn \u fllfidirr ^{cil —
.{um Iniffl 5a« tlkib.

Um* 'i'fotb ift e« mir Ifib!"

Mad) halbftüubiger "Banfe mieber in bcu Sattel,

unb nun bie Vcrgc hinauf! 3luf ben iHat bcö

Führers lief) id) meinem $fctb, ba* id) in ber

Sbctte nur idmier gebügelt hatte, jetjt ben Raum
lofe hängen. 9Äit beiDunbernsiuerter Vorfidjt (letterte

es langfam mit mir aufniärtv, auf ftcilcm, mit
Steingeröll überfätem Sd)laugeupfabc. Üangfam
uerfauf bic meidje Ueppigfeit ber Iropennatur
hinter mir, uub bic falte, eiufamc iöett ber Vcrge

Om S*ui.u"b.iu* von Cov.ir.

Uet-cr üant unb OT«r. N1U. ZU C»-ite. XVIII. 9, 45
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nahm mid) auf. SBon {$eU I* Reit hielt id) mein

Sfetb an uitb genoft vom Saud toxi bie $ern<

ficht, bie fid) iinmev meitcr unb großartiger er

fd>lof?. lief |U meinen jtüfjen bie lucitc, frudit

bare öod)ebenc ootl Valencia, oon ber Sonne
übcrftrahlt, neben mir grünt, (infame Statten, mit

roten XnbeSrofen burdnoebt, nahe über mir febon

frivroffc, finftere Jööbcn, oon grauen Wcbclmaffen
ummogt. "ihi* Sonne nnb l'eben führte ber Steg
allmäblidi in 9tebel unb tote (fiuöbe hinauf. SRun
umfing mid) bie elfte &*olfc, unb in einem silugeu-

blicf mareu Sonnt unb Stett für mid) unter

gegangen. Qttt l'intcu eine ftarre ftetftDOttb, *ur

vWcditcii ein gähnenber "ilbgrunb, in Den ber flciitftc

fehltritt meines "Vferbes mich binabftünen tonnte.

3)0)11 ein Stegen, ein feiner, burebbriugeuber Staufs
regen, unb ein falter, fehueibenber S»inb, ber mir
bie feinen Tropfen mic WabelfpilK» ins Wcfirijt

roarf. ;^d) flappertc vor Waffe unb Jvroft mie nur
je im heimatlichen Rotben , unb gar erft mein
armer jyübrcr, bas ocnoöbute Jcinb ber Sonne!
y\d) febe ihn nod) oor mir in beut Detter ftcheu,

in feine rote i> obija eingehüllt, bie jylafd)e mit

^urferrohrfrijuap* oor bem vhtnbe, aus ber er fid)

immer uüeber Skirote unb Beben in bie erftarrten

Stiebet aon: (fiu Königreich für einen Wrog!
$)>ir moditeu \\oc'\ 3tuuben burd) bas Detter

babinge\ogeu fein, al* aus bem "Jiebcl oor uns
eine bitulle 9taffc auftauchte. (fs mar ißalb, Wc=
biigsunoalb, nie er fid) nicht fetten in biefeu .frohen

auf ber Jiüfieuforbiüerc feflgeieltf hat. (fr beherbergt

nod» beu Siger, ben fleiueu amerifauifd)cu Samen,
oerfdjiebene Riffen unb Schlangenarten, unb fo

brang id) uid)t ohne ein (Gefühl ber ^auaiateit in

fein geheimnisvolles Tuntel ein. Sbet auf bem
aanjen 4i<ege burd) beu Unoalb frijantc idi tein

iebeube* 5i>efcu, mit "Jlusnabme ber peißeben ^eri

guitos, fleiuer grüner Papageien, bie ich nicht

anbers als ^ärtlid) m zweien fliegen fah. Sitte

Sage criäblt oon ihnen, bafi fic bie Irene bis in

ben lob leunen unb, fobalb ber eine ftirbt, Ottdj

ber aubre uid)t toeiterleben faun. (fine tiefe, grauen

haft tiefe Stille lag ringsum im gamen itfalbe,

allein uuterbrodjeu burd) bas Aalten ber biegen

tropfen oon Statt fttt Watt unb burd) bas 9tanfo)en

ber ^aumioipfcl unter einem flüd)tigeu SMnbftofr.

So fremb, fo uuheimlid) fremb erfebien mir ber

Unoalb mit feinen fiufteren Sauintiefctt, oon bereu

tieften lauge*. iocif?es BatttttOOä hcrabhing, mit

feinen fd)laufeu Jahnen, bereu Kronen regungslos

auf bem bleigraucn £>immel lagen, mit feiner

bid)tcu, mitten StttbntS oon Dianen unb ivain unb

Sdjltnapftanjett Selbft bie bübfdieu bunten Crdii

becu, bie fich wblreid) auf beu Rmeigen feftgeniftet

hatten , machten mir Aiird)t unb tarnen mir mt
Sdnuetterliugc oor, bie ein ,S<»"bcrfpruri) in reg

tofen lob gebannt hatte. Wefpcufterbaft sogen

flattentbeWebelftreifeu burd) bie fdnoeigfame^iMlbuis

unb erhöhten nod) bas (Gefühl bes Wrauens. jvremb

unb tot mar hier bie Stelt für mich id) atmete

erft erleiriitert auf, ba ber Unoalb fid) lichtete unb

oom iHaube her eine erfte fiette burcbfdjimmcrte.

Tas mar eine große, tiefe llebcrvafrining, als

id) mm beim "Jlusritt aus bem Unoalb in uu-

oermitteltem Oegenfafc beutfehe ^auernbäufer oor

mir liegen fah. lieber ein geräumiges, hügeliges
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ftodjthal lagen fic oerftreut , jebev .frof für fidi,

mein auf einet flehten £>öbc erbaut. lie Sdieuncu
hodi uub überragenb, toic $Bol}n()ättfet unb Ställe

bcid)ciben JU '-Hoben gebueft, unb überall trautidjc

2trobbcidtcr. 63 mar um bie "Wiittagsu'it, aus
ben Sdioruftciucu flieg Mandl auf unb oermiidite

fid) balb mit bem grauen Tuft bes Tages. Ter
fliegen fiel immer noch, ein bleierner tüinmel ver*

hüllte bie Tropcufonnc unb laflete fdimcr auf ber

fficlt Tic trübe Wegcuftimmuug nahm bem "-Hübe

cor mir vollenb* alle* Süblänbifcbc. (rs mar (inn\

irjic ein Stücf Heimat, bas id) hier plöHlidi in

ber Jyrcmbe eutberft hatte. SHit einem elften bc

roegten .£)cr*cn, als ob idi im '.Hegriff märe, ein

jftunber \u erleben, ritt id) bie lettfe Strerfe vom
:Haubc bes Urmalbe* bi* iur Kolonie hinab, ^d)

hatte baö Wcfübl, bau id> brunten erwartet mürbe
Mil offenen ^futterarmen — von einem verlorenen

Hinbcrglücf . . .

'-Hei ftrömenbem Stegen fam id) vor bem SdniUeu-
hanfe an. 'n müfdu' Sauwetter beut. Vanb*=
mann!*' las roarcu bie erften licblidicu 9t*
grüfntngsmortc in unuerfälfdjt fdimübifdicm Tialcft,

bie mir cntgcgcngcrufcn mürben, als? id) vom $ferbc
flieg. Ter 2d)ulje ÜiMlbelm iHuh. ein sDfanu in

ben Treifugcrn, mit einem offenen, flugeu Wefidit,

hiefj midi mit bieberer £>cr*lid)feit uiillfommen.

Unb ebenfo traten ftrau uub Kinbcr unb bie alten

(fitem, bie friion 1843 oon Tcutfdilanb mit herüber
gefommeu maren, bem »Sanbömann" treuherzig unb
zutraulich mie einem alten '-Hcfauutcu gegenüber -

id) mar }U £>aufc! '-Hcfonbers Wroftmuttcr Muh,
eine trotj ihres* hohen Hilters uod) rüitige unb leb

hafte ftrau, bereu Wunbmerf feinen 'Jlugcublicf

itiUftanb, hatte midi balb ganz mit '-Bcfdjlag belegt

unb framte alle Sdiubfäfteu ber Erinnerung oot
mir au*. Sic erzählte nodi oon ber alten \>cimat,

bie fic als junge fcan mit ihrem Wann uerlaffeu

hatte, unb aus ber fdjon feit laugen fahren teiu

i.'cbenszcid)cu mehr gefommeu mar. Tann fdjilbertc

fic ihve Ueberfabrt oon £>avrc au$, ihren ^ug über*
(Gebirge uub burdi bie llrmälbcr, bie erften mübe=
vollen Shtfänge ber Kolonie. }lud) au ben mannift«
fachen Srinrffalcu ihrer zablrcidicn Familie, an ben
(Geburten, .Heiraten, Tobesfälleu ihrer Kinbcr unb
Kinbeättitbet nur§te id) teilnehmen. Cin lauget,

arbcitsvolles 3)icufdiculcbcu ohne redüeu äufkren
Vohu, aber voll inneren Wciditums mürbe in ben
(rvzähluugcn ber alten ^yrau vor mir lebenbig.

Wronuatcr ÜKltf) hörte zu, ohne ein Sterbcnsmort
zu lagen; nur bin uub mieber uidtc er mie zur

'Hcfräitigung bei biefer ober jener Erzählung feiner

Aiau , inbem er für einen 'Jlugcublirt bic pfeife

aus feinem zabulofeu s).){nnbe nahm.
"Jluf meine Aiagc hin erfuhr idi, baft es wohl

uod) ein halbe* Tutzcub alter ernte in ber Kolonie
gäbe, bie ihre Wrünbuug miterlebt hatten. "Uor

allem tollte idi bod) beu alten Simon tüftle bc--

fudjen, meinte ber Sduilze, ber miffe am bellen in

ben alten Reiten '-Hcidtcib.
sJBäbrcnb im Sdwlzcu

häufe, bellen .*paupträumc eine Kneipe unb ein

ttanjatannälaben einnehmen , bie bäuerliche Eigen-

art itictit frei zur Weitung fam, fanb id) beim alten
KDiüftlc bas editc beutidic '-Haucrubaus. '.Uber ämi>
lid) mar bie ^lusftattuug, überaus ärmlidi: ein

grofjer plumper lifri) im SUobunimmer, eine böUernc
'-Haut au beu 3Mnben herum, uub ber eiun'gc

i.'uruö ein fteifer, bodjlehniger Wroftvatcrftubl, in

bem Simon SRö|(e, eine bürre, eisgraue Wrciien=

geftalt, faü. '.Huri) er muftte viel aul beu erften

Ketten ber Kolonie ,ui erzählen, von ben groften

.Hoffnungen, mit beneu er uub anbre an bie Arbeit
gegangen maren, uub mie fic bann bod) nichts

Mcducs vor fidi gebradü hatten. 'Jlbcr in letzter

^eit ginge es ja nun and) viel beffer, feitbem bic

jungen mit bem Kaffeebau angefangen hatten, —
uub überhaupt bic jungen! Tie lebten fdiou gan\
aubers als bie '.'Uten, im ^erglcid) wie bic dürften.
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unb babci geigte er auf feinen Sohn, ben jetügen

Araber ber iöaucruftellc , on beffen "öarfüfttgfcit

unb grobem, grauem Veinenau>ug id) aber ntd)t$

ftürftlicbe« eutbecten tonnte. Cber bod), er rauditc

vornehm eine fonntäglicfie Zigarre, mäbroib ber

alte Simon fDtüftle nnottmegt an feiner aus
gcqangeucn langen pfeife fog!

Um bie lUbcnbftunbe ottmicfelte fid) trotj bc*

anbaltenben Wcgettmetters (es mar ein red)ter

beimatlidjer i.'anbrcgcu ! i ein bunte*, lebhaftes

treiben vor bem SdmUcnbaufc. A^utg unb alt

aus ber Kolonie tarn hier utfammen, um ein paar
Sonutagsmtnbcn ber Ihbolung }u feiern. Sie
jungen Veute vergnügten fid) mit einem Hcgelfpicl,

bas fie im Sanb unb Sdmiutj ber Strafte auf'

geftellt Ijatten. lie SRSbdjen ftanbcu in ((einen

Wruvven abfeit-? unb frfjautcu bem Spiel *u. Sie
älteren dauern aber faften bei einem Wlafe Srfmaps
unb fpradjen über bas Detter, ben Maffccbau, bie

«irntcausfiditcn. e$ buntler mürbe, crflaug eine

^iebbarmouifa, unb bagli mürben Siebet gefuugen,

alte Siebes aus ben Reiten ber Wroftuätcr, bie in

bem neuen Tcutfdilonb längft uergeffen jinb. ^d)

faft mit ein paar dauern im föcrreuttüblc gu»

fammeu unb muftte ibnen gcrabe von unferm neuen

Xeutfcblaub nach bem groftot .Kriege erzählen. 'Ad)

fettfe ihnen auScinaubcr, baft mir jefit einen Kaifcr,

einen Kanzler, einen Weidistag hätten unb alle

glücflid) unter einen fönt gebradjt mären. Ad) fd)il-

bette ihnen ba* mobcriic, meltftäbtifdic Berlin, bie

Stabt beS Haifers unb ber Sosialbemofratcn. "ilbcr

all bas "Jienc molltc nicht reri)t in ihre Stopfe hinein,

in boten noch bas XcutfdUanb vor l*4s von ben

(Stählungen ber (Altern her lebenbig mar. 3n
it>rer langen fönfamfeit mar bie Uhr ber $e\t ftehen

geblieben, unb ber ^ortfd)ritt ber SBclt hatte biefen

lirbcuivinfcl vergeffen. Xa* mar hier noch bas
alte, vorrevolutionäre X eutfchlanb mit vergangenen
Sitten, verfloffenen ©efüblcn, oergeffeuot fiebern . .

.

Am leeren Schulhaufc ivar mir mein 9iad)tlager

aufgefdjlageu. 9Jod) lange habe id) mad) gelegen

unb tonnte bot Sd)laf nicht finben. A« einem

fort tropfte brauften ber üHcgot auf iöaum unb
•SHatt, unb von $c\t ut fteit toarf and) ber SBinb
tlatfd)eube Iropfot gegen bie jyenfterfcheiben. Schon

all bie Stunbeu feit meinet XnCunft in lovär
hatte es in mir geträumt, bumpf unb gcftaltlos,

bie (Srinucrung au meine erfte Minbhcit. sJcun trat

fie hervor au* bem Tuntel, hell unb tlar id)

fah meine föeimat! (*in deines mctflotburgifdies

'-Haueruborf, jioifd)cu grünen Cbftbäumen vielleicht

ein Xutjcnb Strobbädjer, bie Sdjettneu hoch unb
überrageub, bie SBohubäufcr unb Ställe befdieiben

Mt ^oben geburft. Unb bort p>ifd)en ber alten

ftord)ucftgefröntcn Scheune unb ber muben ftronc

eine« breitäftigeu Birnbaums, bort brängt fid) ein

niebriges, ntoosbemarijfeues lad» hervor. C, ich

erfenne es mohl ba ift auch ber alte, raudi

gefd)ivär*tc Sdjornfteiu , burd) ben mich einft ber

„Jlbebor" fallen lieft! Unb ich fehe mid) felbft, ben

fleincu jungen in Stulpfticfelu unb turnen föofen,

ber nid)ts anbres als SdmUe merben mid. 6r
beginnt feine Laufbahn, iubem er bie frieblidien

Srtjafc hütet, Xann rürft er auf utm föirtcn ber

milbeu Mühe, unb er ift nid)t menig ftolj auf feinen

erften jyortfdmtt im i'cbcn.
s
}(ber auch ber Iräumer

fteeft fdjon in ihm: ftutibcnlang tarnt er im ©rafe

liegen, mährenb um ihn bie fattgefrctfoiot ftübc

lagern unb mit (eifern Wablgeräufd) ihr ^utta
joiebertäuen. Xann träumt er fid) hinaus! über

bot buntein Sttalb, ber in runbent Hranj bie ^clb=

mart umgeht, hinauf in bie Süelt, bie er fid) fo

groft vorftellt, fo groft, baft man fie in einem Jage
nicht su Irnbe gebot fann!

sHm anberu "üOlorgot verlieft ich nach berilidjcm

Ulbfcbicb bic Kolonie Xovär, um nad) Ha Victoria

snrürf«ttchren. SBiebcr ging c3 burd) bie fehmeig^

fame sJBilbniei bes Urmalbcs unb burd) bic falte,

cinfamc "Jßclt ber Skrge, tvieber mar es bas gleiche

ungemütliche Detter, sJtegen unb Bichel unb 2Bolfen.

Xic Sonne tarn erft bttreh, als id) gegen 3)tittag ba5

^Iraguathat erreicht hatte, ftn febmüler Sonttenglut

legte id) bie letjtc Strcctc fflcgö jurürf, um mid)

mteber überall bie rounberbare bracht ber Iropeu

natur, bic roeid)e, üppige J^embc. %n ncbelrcciter

Jverue liegt baö febmäbifche ^auernborf hinter mir

gleich einem iraum, au* bem id) ermadjt bin, gleich

einem Iraunt von ber föeimat, bot id) in einem um
bemad)ten Slugcublirf ber Schnfud)t unb bes §tim<

roch* geträumt habe. Jjout Urwr.

Osterlied.

nun wachen holde Ulunder auf

Jln allen Orlen,

Des Schöpferodems Siegeslauf

Sprengt Codespforten.

0, lieble Osterberrlicbkeit.

Des ersten Sprossens Ulonnezeit:

Ich muss dich preisen!

Gedenke, ßerz, wie dir das war

So lange (Kochen.

Das Dunkel wollte ganz und gar

Dieb unterjochen.

Da sandte 6ott die Cercbe ber.

Jlde nun! Kummer und Beschwer:

Ich fahr" zur Röhe!

Zum Fjimmel, wo die Sonne lacht

mit Strahlenblicken,

Zur flue, wo in junger Pracht

Cenzblümlein nicken,

Zum freien Strom, zu ttlald und Quell;

Ein fröhlich Cied ist mein Gesell:

Ich alme Ceben!

Und horch! Ist das nicht Glodtenschall

Zum hohen 5este?

Zum Cempel drängen überall

Die Ostergäsle.

Und ich, ich walle mit hinein

Und jauchze fromm mit der Gemein':

„ehrisl ist erstanden!" o».
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räulein (fhriftel war unoerltciratct ge=

blieben, trotibem fic bie einzige Iod)ter

eines rooblbabenben "Beamten mar nnb
bie 3tnioartfd)aft auf ein beträditlidjc* Har
permögen nnb auf bas cltcrlidie Van* beiaf),

trohbem fic in ihrer ^ugcnb frifd)C rote Harfen,

glän\eube klugen, bidües braunem V>aar nnb eine

(tattlid)e, id)Ianfe rtigur aufuiroeifen hatte, Tinge,

bie jeber Hudjftebter Hürgersfobn im Herein mit

einem bcträdjtlichcn Haroermögeu nnb einem

eignen .£>aus toobl ,\u fd)äticn ronüte. Tod)
Aräulein (£briftel hatte uid)t geheiratet. (Sin

(Jremplar pon ber Sippe ber Wänner hatte ihr

ba5 ßonjc Wcfd)lcd)t grüublid) perleibet. Wer
fic jeitf iah, mürbe mir fönet betircifcn fönnen,

baß biefe berbe, häßliche alte Jungfer mit ben

rauhen, männlichen ^ügeu nnb ber harten Stimme
bod) aud) ihren Vornan gehabt hatte. "31 ber es

mar fo. Tie ficb\ebnjäbrige Gbriftcl hatte ciiift

geliebt, fo geliebt, mie Siebzehnjährige ,\u lieben

pflegen, mit polier, uuentroeihtcr l'eibcnfdjaft.

Tod) nicht alle Siebzehnjährigen leiben jo rote

(Sbriftel unter einer (ftmäufebung. Gin Leutnant

roar's geroefen, ber ein paar Wod)cn in bem
ebriamen Hürgerbaus im Cuartier lag unb ber

bübfd)en, frifeben (Sbriftel ben Stopf oerbrehte

mit einer Weroaubtbeit, bie mehr feinen gefelligen

latenten als feinem fersen ISbre machte. Unb bie

bummc Gbrtftel laufdjte feinen Viebcspcrfid)e-

rungett mit bem ioonncfeligen Hertrauen uner

fabrencr ^ugenb; fic nahm ad bie febönen Worte
von eroiger X'iebe, pon Wieberfcben unb SBet«

einigung für bare 9Jlnn,\e. Tie arme bummc
(ihriftel

!

CSr fam natürlid) nid)t roieber, unb fie

fic ftarb nicht an gebrochenem .£>cr,ym, ba.su roar

fte au gefunb, aber bic Vicbe oerfebrte ftd) bei ihr

in $>afr, in £>afj gegen bas ganjc männlidjc @e»
fd)lcd)t. Unb besbalb blieb fte allein. Hielleidit

auch — bod) baS geftanb fic ftd) nid)t hatte

ber flotte Leutnant mit feinen glatten Wattieren

ihr ben Wefdmtarf an ben in Hctradjt fommenben
Areicrn beS Stäbtdjens nerborben, benn einer

nach bem anbern holte ftd) einen Storb bei ber

Gbriftcl, unb mit ber ^eit fragte feiner mehr an.

Grft als ihre (Sltern furz nad)einanber geftorben

roaren, begann nod) einmal ein Sturm auf ihr

.frer.s ober auf ihr Weib unb ihr fraus. Sämtlidje

ehrfamen Wtttocr glaubten bie pnffenbe (ix-

gänjung für bas alternbc OTäbdjen au fein. Tod)
aud) fic rourben ntdjt erhört. Unb Jyräulein

Gbriftel blieb allein in ihrem bübfdjeu .fmus,

allein für ftd).
sJlur im Tad)gefd)ot3 Raufte nod)

eine Familie, benn es bauerte Jyräulein (Stjriftcl,

bie ÜHäume paffenb für Heine Üeute — leer^

ftehen jiu laffen. Tafj biefe berreffenben i.'cute

feine 3ttiete johlten, bas touftte fein
s
J)ccnfd)

auper ihnen felbft unb Jvräulein (vhriftel. Tie

tbat bics ja natürlid) uidit aus .Oerjensgüte,

fonbern eben nur, meil es ihrem praftifd)en

Sinn juroiber roar, bie Tadiroohnung gaiu um
benutzt ju laffen ! Taft fie feine ^Jhote perlaugte

— mein Wott, foldjc t'eutc zahlen bod) niemals

pünftlid), unb ba fparte man ftd) beffer ben s
Jlerger

pon Pornhcrein. Fräulein Vhriftel mar uid)t etma

roohlthätig: fie gab grunbjätüich niemals etroas

bei einer öffentlichen Sammlung. Tod) im (Ge-

fühl , bau Wohlhabenheit geroiffe Hcrpflid)tungen

auferlegt, fdiirfte fic an jebem erften Januar bem
©tobtpfarrer eine beträd)tlid)e Summe für bie
sJlrmen mit ber Hebingung ftrengftcr Webehro

baltung. Tamit taufte fte ftd) loS pon ber

läftigcn Herpflidjtung unb roar alfo nur aus

GgotsmuS roohlthätig. 3tc hielt's überhaupt

mit bem (SgoiSmuS unb gab ftd) nicht mit bem
Witleib ab. Tie ÜOJenfdjen, fo meinte fie, roaren's

ja gar uidit roert, bap man ftd) um fie fümmert,

bie bummen 3)2enfd)cn. 6s brauchte ja gar feine

armen l'eute ,\u geben. Wenn fic alle fo ttt»

fdjeit roären roic Jvräuleiu (£briftel unb hübfd)

für ftd) allein blieben, bann gab es feine corgen
um fraufe ^amiliennäter, um ein Häuflein uu
perforgter .Uinber, um CSffcn unb Trinfen unb
%
JDJiete unb öol^ unb Stöhlen unb taufenb nnbre

Tinge, „aüx ftd)!" ba tonnte jeber ,vn'cd)t-

fommen, ba gehörte nicht piel basu. 9lllcS C5Icnb

fam pon ber .freiraterei. "Jlun ja, baS geht ja

roohl nid)t anbcrS — geheiratet muß fein. Tas
tft einmal fo, aber bic bummen sJ5ienfd)en follen

bann fein ÜJiitleib pcrlangcn oon bem flugen

Fräulein. (5in frcunblidies Wort hörten ihre

Bieter alfo nie oon ihr. Sic oerfebrte nur

burch Vermittlung ihrer alten ÜDlagb 9licfe mit

ihnen. Unbebingtes Sid)fügen in bie .£>ausorb^

nung, Sauberfeit unb JHube, roeiter perlangtc

Jsräulein (ihriftel uid)ts oon ihnen, im übiigen

fonnten fie ihr gefunb bleiben!
s
3lbcr bas roar'S

ja gerabe. ^Ingenblirflid) roar alles front ba

oben, ber ÜDtann fogar tot, bie 9)lutter „,\um

3luslöfd)cn" unb bie brei Siinber, bie hatten ben

Stitfbuften — es roar ,\um Grbarmeu, für roeich-

herzige 9J2enfd)cn nämlid), ntctjt für Fräulein

Vhriftel; bic sanfte nur über bic heillofc Wirt

fd)oft bo oben roaS hotte ber 3)lann jut

fterben, bie J^rau txanf ju fein? Unb roenn fic,

Fräulein (ihriftel, fd)on feit Wod)eu jeben

Georgen einen Topf ooll beifte 9Wild) hinauf

fd)icftc, fo gcfd)ob bas eben nur, bamit baS ent-

fetliche (Schufte aufhören follte, bas fiel ihr

nämlid) auf bie Heroen. Unb bafj fte bie Stoften

für bie Heerbigung trug, bas roar am (Snbc

auch felbftoerftänblid). Wott, begraben mupte ber

SRann bod) roerben, unb ihre alte >Hiefc ttjat ja

ben aJlunb nidjt }U baoon, roic bie franfe ^rau
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jammere, baß ihr
s))lmn nur ein Armenbegräbnis

haben foüe, unb er fei bod) nun jo nuten (Eltern.

Sein Hüter fei Jtirdjenbiener gemefen. Unb nun
ein Armenbegräbnis ! (Es mar ja finbifd) uon
ber Jvrau, bie fällte bod) lieber um ihre brei

uuoerforgten Türmer jammern, ols um ben toten

Wann unb fein Hcgräbnis! Als ob etmas barauf

anfäme, uüe fo 'n Wann begraben mirb. So
es beffer gar feine Männer gäbe! Aber es ftörte

Aräulein (Shriftel* Siehagen, meun fie badite, baß
oben bie franfe Jvrau fid) fümmerte unb grämte,

unb fo &oU, auf bas Weib fam's ihr ja nid)t

au fo mochte es fein. 31 ber natürlidi, ba

hing nod) fo manriierlei brau. ;}u einem orbent*

liehen Hcgräbnis gehören audi Jtränjc, unö »wer

foüte ben beuten, bie erft ein paar ^abre hier

mohnten, meldjc idiiefen? iWiefe mußte fchou ein

halb Tußcnb beftcllen. Unb meun aud) bie Jvrau,

front, mie fie mar, nid)t mit utX l'eidje fonnte,

für bie Jtinber fdjicfte fid)'s bod). Unb bei Sticf-

buften fdjabet bie frifdje Stift nicht, im Wegenteil.

Otatfirlid) fein Jve^dien vir Jrauer oorhanben.

£ie SHiefe meinte, für bas Heine 9)(äbd)cn mürbe
bie Oläbfatbriue fd)ou ein fd)morjes Dörfchen

jufommenflirfen, meun Fräulein Cbriftel nur ben

Stoff beforgen moüte, unb bie jmei Huben, bie

braudjteu eben nur fdnuarje ^hißen unb einen

Jvlor um ben Ann. Unb natürlid), für bas

Wäbdjcn mas auf ben .Hopf unb ein fchmarjes

Schürten unb ein .fralstud) für alle Jage. Tann
haben fie's gleid), menn's bie "SDiutter „ausmacht",

benn bie lebt feine paar Soeben mehr, fo meint

bie Mefc.

Aräulein (Ebriftel ift mütenb. Tas fonnte

ihr paffen, nod) eine i.'eid)e im .£mus! Unb bie

Jtinber, himmelfdjreienb ! So geht's aber. $0
machen fid) bie (Eltern baoon unb (äffen bie

Sürmer ba, ohne für fie geiorgt ju haben. s
31a

ja, bafür giebt's am (Enbe Saiienbäufer. "Jlur

fann Aräulein (Shriftel Saifeubäufer nicht leiben.

Suifcnbäufer finb ihre Antipathie uon jeher. Sie

hatte nämlid) als Jtinb einmal ein fehr meidjes

.frerj gehabt, ehe bas mit bem t'eutnnnt fam,

unb bieies meid)e Jiinberberj hatte unenblid) ge*

litten beim Anblicf ber uerfd)üd)terten , blaffen

Soifen mit ben trüben Augen unb ben groben

Anfügen, bie a(lfonntäglid) in bie Jtirdic geführt

mürben unb mit fo eigentümlid) ftumpfen We
fid)tern ber Hrebigt juborten. (Es giebt jebenfalls

anbre Sailen, luftige, vergnügte, marum nidu?
Tas Jvräulei)) (ihriftel tonnte eben nur fold)e

trübfeligen, unb fie fonnte bie Antipathie nid)t

los werben, troßbem ihr .t>erj hart geroorben

mar. (Es mar bemnad) purer (Egoismus, baß
Aiäulein (Kriftel oon nun an jeben lag bie

fräftigften Suppen unb Aleifd)fpeifeu fod)en lief;

unb ber franfen Jvrau unb ben Minbern hinauf*

febiefte. Tenn natürlich, meun bie Sürmer bie

tUtutter effen fahen, mürben fie aud) habe)) mollen.

Hielleidjt aud), baß bei fräfriger (Ernährung ber

bäßlidje Ruften eher aufhörte, ber Aräulein

Ebriftel mitunter im Sri)laf ftörte. Sie febiefte

aud) Gier unb Sein unb alles fonft, mas jur

Jtraufenfoft gehörte, hinauf. VV ftc tbut fogar

etmas, read fie red)t febmer anfommt: fie fragt

ben Annenboftor, bem fie auf ber Sreppe bc=

gegnet unb mit bem fie nod) nie gefprodjen hat

fie uermeibet es fo oiel als möglid), mit

männlidjcn Sefcn ju reben , ob für bie aiüu
noch etmav ertra ju tbun fei, baß fie irüeber ju

Jträftcn füme. Aber ber fdjüttelt ben .Hopf: „Ta
ift nid)ts ju nrndten. .vmdßtens nod) brei Sodjen

!

Aber jum Wlücf ahnt'«" bie Atttu nidjt; ba3

Sterben müßte ihr fonft fdimer merben, meun
fie ihre brei hübfdjen Jtinber anficht." So meint

ber gutmütige 9)ianu, unb bann geht er, höflich

grüßenb. Alio mirflid), bie Arau muß fterben,

unb bie Jtinber, bie finb bem Saifenbaus uer--

fallen! .v>übfd)e Jtinber, bat ber Toftor gefügt.

Jtomifd), Aiäulein (Ebriftcl meiß gar nidjt, mie

fie ausfeben, fie tonn Jtinber überhaupt nidit

leiben. Soju aud)? Sie hat's ja nidjt nötig.

(Sine alte Jungfer braudit fid) nicht um Jtinber

\u fümmern. Jrot^bem fragt fie an bemfelben

Abenb nod) bie Stifte, rons baS eigeutlid) für

Jtinber mären ba oben, unb bie meint: „war
nid)t unred)t, befonbers bas sJDläbeldien ; bas ift

ein ju liebs, berjigs Tingeldien. Xie Huben,
nun, bas finb eben Huben, ba ift nid)t oiel ju

iagen," mas Aiäulein (ibriftel fehr begreiflid)

finbet. Huben jet^t Huben unb fpäter Männer
falfd)c Herräter mie er, ber bie Sd)»lb trägt

au ihrem Wenfd)enhafi , bie Sdmlb baran, baß

fie nad) nid)ts mehr fragt als nad) ihrem eignen

Hehagen. Um bie Huben ioll fie fiel) am (£nbc

aud) nod) forgen? A'äUt ihr nid)t ein. Aber

bas sJ)läbd)en fönnte fie fid) einmal aujetjen. (Ss

muft bod) mas bran fein, loenn's bie Wiefe fo lobt.

Tie ^Kiefe ift im allgemei)ien aud) nidjt für

Jtinber. Unb fo ruft Aräulein (£hriftel ba$ fleine

4)täbd)en einmal ju fid), als fie es mit feinen

flüchtigen Schritten auf ber Ireppe hört. Sirf=

lid) ein nettes 3Mng! Unb fo jutraulid).
xJiennt

fie gleid) „gutes Aiäulein". ")la, ba irrt fid) bie

Jtleine freilid) gemaltig. „Wut? 3d) bin gar nid)t

gut!" febreit fie bas Jtinb an. Aber bas erroibert

ganj unerfd)rocfen : „Tod), üöhttter fügt, Sic thäten

unfer guter (Sngel fein, unb NJ0lutter lügt nid)t."

Aräulein tibriftel lad)t, bas beiftt, fie möd)te

ladien, fo red)t fpöttifd) unb hart; aber, feltfam,

es fteigt ihr ganj beiß in bie Augen. Xas fommt

baoon, menn man fid) mit fo 'nem fremben Jlinb

einläßt, mit io 'nem fremben Jtinb, welches balb

eine Saifc fein mirb unb fie einen guten (Engel

nennt ! Tas bummc Heine Ting, bos nicht meiß,

mie fie, Aiäulein Gbriftcl, bog olles nur tbut,

um fid)
v
Jfube ju oerfdjaffeu unb Hehagen. Denn

barauf hat eine mohlfituierte alte Jungfer, bie

für feinen ÜDieufdien ju forgen hat, ein gegrün-

betes Anred)t, natürlid). Aber bas hübfd)C, |tt*

traulid)e fleine sJJläbd)en hat's ihr angethan.

^eben lag ruft fte's nun herein unb freut fid)

an feinem finblidjen Weplauber unb an feinen

blauen Augen unb ben golbenen l'öcfdjen. Gs
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iprid)t immer fo javtlid) oon ber SDlutter, mic

icbön e§ fein wirb, roenn bie evft roieber gan\

gefunb ift, unb oon ben trübem, bie es, ein

xuibr älter als ber größere, förmlid) mütterlid)

nt nmforgen fdjeint. „Tarf idi bte Gliben nid>t

mal mitbringen ?" 3o fvoi^t'e einmal, aber ba

fommt's febön an. „Oleiii!" Mur* unb hart. '&a*
bat Aiäuleiu Gltriftcl mit Gliben \x\ fdiaffen?

Unb bann ftirbt bie Jrau oben. Man;
fcbmerslo*, ahnungslos idiläft fie ein. Tie Wefe
ift babei geroeien. Aräulein Gbriftcl bat bie

iHicfc gam oben gclaffen in ber Icßteit ^cit.

3ic hätte ja am Gnbe nidit ruhig idilafen föunen

im Webanfcn, ba oben liegt eine fronte ^Mutter

unb muß fterben, ohne jemanb neben fid) als bie

Minber. Unb ihren Oiacbtfdilaf latttl Aräulein

(£tjriftel nun einmal abfolut nidn entbehren.
v
ii>as nun? &*aS mit ben Minbein? Ter

ftrmenpfleger erfd)eint, unb natürlid), ba ift fein

anbrer Wat, bie Minber muffen ine ^nitenbaus,

alle brei. 6s ift niemanb ba, ber für fie ,ut

forgen oerpflidttet märe, ba* hat ber "Mann in

feiner Wranfheit fdjou erflärt. (Sine fdjöne Soft

für ben Stabtfäcfel ! Olbcr nidßs brau \\i änbern.

3o gehjt's mit bem ;}mug oon außen. Tie

feUfd)aft hätte aud) bleiben föunen, mo fie mar,

ba irgenbioo hinter Werlin ! Oiun bat man bie

Minber auf bem \>al*.
s
Jlber gegen ba»? Wefeß

ift nicht* tu madten.

Aräulein (Kriftel ftimmt biefem ftaifonnentent

oollfommen bei, nur meint fie, bis nach ber

Wccrbiguug follten bie Minber nod) im foauS

bleiben, ba? fei bodi in ber Crbnung, unb ttiefe

mürbe nad) bem fechten iehen. Unb für bie

Höften ber Weerbigung molle fie, Aräulein

(ihriftel, auffommen. "JJun ja, um fo beffer,

ftimmt ber Olrmcnpfleger \u. Oladtber, roenn bie
s
JJluttcr einmal unter ber (Srbe, gemahnen fid) bie

Mleinen auch leichter int ^Baifcnbaus.

Tie Jvrau ift begraben, am anbern borgen
tollen bie Minber abgeholt (Derben. Aräulein

(Shriftcl atmet auf es mar bod) eine rechte

Unruhe unb Störung ieither immer hatte

man an bie ba oben }U beuten, anftatt an fid),

wie man'* geroübnt mar. Irot} biefer behag-

lidjen Shisficbt fann Aräulein Cfhriitel in ber

Olad)t gar ttidjt fd)lafen, fie lieht immer ba*

f leine
sJ)läbd)eu oor fid), bie blauen klugen doü

ihränen, ben roiigen tVhmb \um "-fi-Vium oer

jogen. To« ift ja natürlid), jettf in ber Trauer
um bie Butter. Mber fo roirb'* nun oielleidit

bleiben. Tas nette fleine Ting es mürbe
tüelleidtt nie roieber ladien lernen! Ter Wcbanfe

barau ftört Aräulein (Sbriftel gewaltig, unb fie

ift nicht im ftanbe, fid) auf bie ruhigen läge
lingeftörtcn Webageus *u freuen. Tas foU nicht

fein, bas Minb foll nidit im WAiiienhau* oer

fommen. 3ie roil!'* nicht. (Ss ift ja nur ein

fleine« ÜDläbdjen. Tas geht am (Snbe. ©är's
ein 3tmge, um feinen ^reiö, bodi eilt ^täbdien,

unb man mirb älter, unb — ad) ©Ott — fo

wrlaffen mirb man fein!

Aräulein (Shriftel fittf im Wen, unb bie hellen

Ihräuen laufen ihr über bie fangen, unb fie

fühlt ein großes iWitleib mit fid) felbft. Unb
nur im (Gefühl bieie* "Jülitlcibs mit fid) felbft

befdtliefit fie, bas sJ)iäbd)ett foll nidjt ins ^aifen^

haus, es foll bei ihr bleiben, unb fie roill's auf

nehen als ihr eigen Minb. Unb nad) gefaßtem

(jhuidüuß fdjläft fie enblid) ein.

„Unb bie Wuben?" 3o fragt bie Wiefe, als

fie ber am sJ)lorgen ihren (Sntfd)luß fttitb thut.

„Tie Gliben? Sttun, bie fommen in-? halfen-

haue, natürlid). MBic fann 3ic nur fo bumm
fragen, "Miefe ! 3ie benft bodi nid)t etma gar —
id) aber nein, fo bumm ift 3ie bod) ttidjt.

Gliben! Tas folltc mir einfallen!"

„31dl ©Ott, ne, Aräulein (ihriftel, fo meint"

irii's ja auch gar net. M) meint' halt nur, bas

SRäbd, es hängt fo an ben Wriibcrn. Unb bie,

nein, mirflid), fo roas gicbt's gar net nod) ciro

mal, roie bie für bas 3d)tuefterle finb, bie

Wubeu! Unb ba meint' id) halt, 's mär' beffer,

fie blieben wfammen. 3lber baß id) Ahlten bas

uunuten follt', Wott foll mid) bemahren ! 's mar
ja nur fo 'n bummer Einfall. Unb bas Pöbele ging

am (Snb' lieber ine ^aifenhaus, als baß es
"

„•lL">alt 3ie 's Sftaul, id) roill nidtts mehr

hören!"

3o )d)reit A^änlein (Hiriftel, gan\ braun im

(*>efid)t oor ^ovn, bie jHiefe an. „(Ss ift bod) )U

toU. Tas fleine Wäbd)en foll lieber ins SaiffU'

haus mollett, ber Wuben roegen, als bei mir

bleiben im marinen Oieft ?! Web 3ie fofort hinauf

unb fage 3ie's bem Minb, es folle nidn ins

Raitenhaus, idi molle es ganj bei mir behalten.

3ie mirb feben, ee mirb mit Aieuben bereit fein."
sJiad) furjer "l'öeile eridieint ^Kiefe mieber, oer

baltetten Triumph im Olntliß.

„OJun?"

„.V>in, halt fo, roie id) mir's gebadtt hab'

!

Ta^ Wäbele hat's nid)t grab' gefügt, aber bas

tonnt* jeber iehen, gefreut hat fid)'8 uidit, unb

bie Wubeu, bie haben laut gebeult, unb id) bleib'

babei, 's ift beffer, fie fommen alle brei ins

3Batfenfpauä

„V>ab' idi 3ie um Ohre Weinung gefragt?

3ie hat's eben bumm angefangen, 3ie nun

geh' id) felbft." Tas roill fie bod) mal iehen, ob

)"old)cr Uuoerftattb möglich ift. 3ie eilt bie Ireppe

hinan, io fdtuell, baß fie oor ber ±Uüx evft eine

Seile flehen bleiben muft, um \\i Altern ,ui fommen.

Tie Xfjflr ift nur angelehnt, unb fo hört fie bas

5Käbd)en iprcd)en: „Öhm ift bie SOhltttt fd)ou

gan.s im Gimmel beim Water, unb id) roollt', roir

thäteu aud) bort fein. Oladiher roär's aber idiött!

"3iad)ber tbäten roir all ntiammett fein, ber Water,

bie Butter unb ihr unb id) ! 3o müßt ihr nun
halt ins Woaiienbaus, unb id) foll beim Ai'äulein

(ylniftel bleiben. Tic Aräulein (Shriftel ift ja arg

gut, bie SMutter hat's aud) gefagt, aber fo gaiu

allein, roenn id) mit ihr bin, ba fürdjtel' id) mid)

bod) ein bißd)ett
—

" Unb bann hört bie t'aufdieriii

ein breiftimmiges 3d)lnd),\en ,ntm (Srbarnten!
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,3o, alfo fürdjten ttjut f'td)'s! Tas wirb ja

immer bcifcr! llnb ba foll id) ruhig fcblafett,

roenn id) roeiß, bas Single fnvdit' fid) ba neben

mir nnb febnt ftd) nad) ben trübem! Wein,

bafür banf id), ba.w ift mir mein Sdjlaf bod)

ju lieb. Xa mag's in Wotte* Wanten mit ben

Beugeln ins Saifenbaus. llnb fie retfit bie

Thür ganj weit auf. Ta fitjen bie brei auf ber

Cfenbanf, eng umfdtlungen, ein .ftäufdjeu Un>
giftet. Sie bemerfeu bie (Sintretcnbe erft gar

nidjt, bis bie ruft: „dort nur auf ju beiden,

ihr follt ja gat nidjt auseinauber id) id)

— bebalt' eud) alle brei ; aber bas fag' id)

eud), ibr Gliben, gnab' eud) töott, roenn ihr

nid)t folgt! Sollt il)r mid) roobl los (äffen,

10 oll t ihr —

"

2lber fie tfntn's nidu, unb fträulcin Gbriftel

erträgt's nid)t nur, baß bie '-Buben je^t fdjon

nid)t folgen, fonbern fie ol)ne 8d)eu umtlammcm
unb ibre .f>äube ftreid)eln, fonbern fte freut ftd)

fogar barüber unb meint, nie etwas Schöneres
erlebt ju baben, felbft nid)t jur ^}eit bes HcüU
nants, als in biefem Slugenblicf! (Sine ganj

munberlid)e "JJerfon, bas Fräulein Ghnftel!
*"

Die verflossene ]a9d$ai$on.

igcutlid) ift es nidjt ganj roeibmännifd), oon
einer ^agbfaifon *u fpredicn. Tenn ber gc

red)tc feiger im gutbcfch,tcn flkcoicr fennt feine

jagblofe ^cit, unb in beii Monaten, tu betten er

weniger als fonft ben Ringer frumm mad)t, fdjafft

ibttt bas Vertilgen bes Waubjcugs, fotoie bas $egcn
ber feiner Cbl)iit untcrftelltcu BMlbbabu reichliche

Bcfdjäftiguug. Ter begriff „oflfl&ü'dion* gilt nur
für bie ,.£>crren ^üger" aus ber Wroftftabt, bie im
.fccrbft iljre Sd)rotfpriRe oon ber SBaub berabboleu,

um -tiübner unb Jöafcu nt fd)icßcn, wobei bas
Treffen nicht immer mit einbegriffen ift, unb bie

bann in ben ftrübjabrsmouateu eine lauge Banfe
eintreten laffett, um erft jur Eröffnung ber (Juten-

jagb mieber bas Vaub uuftdtcr ut madieu. vJlud)

ber BMlbbrct faufeuben ßausfrau ift ber begriff

„^agbfaiion" geläufig. Sic bcsieicrjnet bamit bie

§etbft unb BJintermonate, roenn .ftafetu, Web-
unb Sdmcebübuer in großen Waffen i>or ben Rauf«
laben aushängen unb fie baran erinnern, baß es

an ber ^-Jeit ift, bem ."Daiisbcrrn einen roob [bereiteten

SBilbbraten auf bie Tafel nt fe^en.

ftn biefem Sinuc roill aud) ich ben 9lusbrttd

„^agbfaifou" anroeuben, aber glcid) hinzufügen,

baft id) fein fröhliches ^agbgefcbrci erbeben roerbc.

llnb baran ift bas Bkttcr fdutlb. gm vergangenen
Sommer Ratten bie ^äger alle Urfadic, auf eine

gute Ernte oon rooblgcpflegtcr BMlbbabn fttt hoffen.

Tic $>übncr roaren in ber ücge unb Brutpcriobe
burd) feine Blafcrcgcn geftört roorben, baS Wcipcrrc
fiel gut aus unb oeripraeb ftarfc Hölter gut Er«
Öffnung ber ^agb. Sludj bic „Mrummcu", roic ber

BJcibmaun mit Vorliebe Weifter l'ampc nennt,

ließen ftd) gut an, beim in oielcn Oeaeitben roar

ber Wärjbafc, ber im .ftcrbft als „Treiläufcr" im
Wcroidtt oon fünf bis fedjs Bfttnb einen jarten

traten abgiebt, aber uori) mcl)r roert ift, weil er

im September felbft fdjon roiebet „fe^t*, b. I). gütige
bringt. Ijod) gcfommeu, unb baS bcbcütct eine roefent

liehe Vereiterung ber SMlbbabn.
Ta tarn bas Detter unb marijte einen Strid)

burd) bie glatte Wcdjuung. ^in ^suti unb Sluguft

fiel, roeuigftens in ber uorbbeutichen Tiefebene,

ftarfc .ftihe ein, bie bas betreibe fdutell jur Weife
brarfjtc unb alles «taut, baS bat .Oübnern Tcrfung
bot, oerborrcu lieft, llnb als bic ^äger bei Gr
Öffnung ber ^agb binauv*ogcu, ba „hielten" bie

ftarfett Hölter auf ben fal)lcu ^clberu nidjt mehr,
fonbern ftattbett oor ben reoicreubett .tutnbcu in

weiter Entfernung auf, fo baft es faum möglich

roar, einen Sdjttfe anzubringen. 9Jur ba, roo ein=

ftebtige i\agbhcrrcn burd) ^Inpflaujuttgcn oon
Qkttjlet unb ^Brombeeren für fünftlid)c Tecfungen
geforgt hatten, gab's gute ^agb unb herjerfreuem
bes 2Bcibmattttsheil. Natürlich fanu biefc tlciuc

Betrachtung nidtt jebent ©ebiet im eiujclncn gerecht

roerbett. Tarum fei nur furj hinjugefügt, baft

manche (iiegenben, toie 5. 8. Sdjlcften nnb Sad)fcn,

nad) ben oorliegcnbcn Berichten rcd)t nifriebctt^

ftcllenbciMcfultatcber.löühnerjagbaufjurDcifcn hatten.

Ter ©rtrag ber ^afenjagb bagegen blieb faft

burchrocg nicht nur roeit hinter bett ferroartungen,

fottbern aud) hinter ben (Srgcbniffen früherer ^ahrc
jurüd. SRtt oolictn JRedjt gilt feit einigen ^jalp

zehnten bas Grrlcgcn ber .^afen auf ber Suche für

uurocibmäunifd). Gs roerben nämlid) auf ber Suche

ftets mehr 'üjluttcrbafen gefchoffen als iHammlcr.

Ulltmeiftcr licjcl roar ber erftc, ber biefe Beobachtung
madjte. Seitbcm ift fie über jeben ^rociiel hinaus

jcftgeftetlt. Unb ba bei bem Bolf ber fiöffclrräger

baS ftärfere «efdjlccbt ohnchitt fchr überroiegt, bc«

beutet bas oermehrte Slbfcbicften ber SJluttcrhafett,

bie fefter ju liegen pflegen als bie oorfid)tigcu

Wammlcr, eine birefte Scbäbiguug ber 3Bilbbah"-

2lus bem Begriff bes llnuoedmäfjigen bat fid) fchnell

berjenige bes llnrocibmänniid)cn berauSgcbilbct,

unb bie meiften ^agbhcrren laffen beshalb auf ber

Sudje nur bie notroenbigften Siüchetthafen erlegen.

Sie iparen ftd) bas Bergnügcn unb bas ©inheimfen
ber lernte für einige große Treibjagbett im 2Balbe

unb Hcffeltreiben auf bem %tlt>e auf.

3tt ber oerfloffetten ![\agbfaifon hatten fie bamit

Bcd). Sd)ou in ber erften .j£>älfte bes Wooembcr
fiel bas mit ftürmifcheu 9öcftn)inbcn oerbuttbene

iHegcnrocttcr ein, bas mit einer furjett Unterbrechung

bie ganje ^agbjeit hinburd) angehalten hat- Tie

Stalcnbcrmacbcr h ft l,cn biefe „IBintcrmonate" mit

ihrem abnormen ißärmcübcrfdwft in ihren 3luf*

jeidmungen rot angeftridjeu. Tie bagegen

haben fie mit einem recht birfen febroarjen Strich

in ihrem ftalcnbcr oermerft! Unb mit Wedjt; benn

bei bem ftürmifd)en Wegcuwetter lieft ftd) ber £>afc

im ifi^albe nicht treiben, unb auf bem Jclbe oer»

bot fid) bas Meffcltrcibcn oon felbft, wenn man
nidjt ben ftarf eingegrünten Saaten burd) Vertreten

bes aufgeweichtett Bobens uncnncftlichen Schaben

jufügen wollte. So ift es gcfommeu, baft auf großen,

reidjbefetUcu fleoicrett faum eine halbwegs ergiebige

Ircibjagb abgehalten werben fonutc. ©in Jall, ber

wohl feit oielett, oielcn fahren nidjt oorgefommen ift.
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Xabci bat bie abnorme Bitterling bem Silb
ftanb mehr gefebabet al* genutjt. Tie licre bes

Salbe* unb ftclbe* finb bind) "ihr *cbcrtlcib ober

ihren ^elj binreiebeub flefd>ü^t, um einen mäfjig
falten SOBintcr ohne Sdjäbiguug Überbauern ju

tönnett. Aber bie ewige Stäffc oon oben unb unten
ift oiel fdjlimmer als Aroft, unb bie ^euebtigfeit ber

Aefung bat bereit« rcdjt traurige folgen beroov
gerufen. Kommt nun nod) ein böfer Wadnointcr, bann
ift in ttjeiten Strcdeu be* Weiche* ber ganje Silbitanb
aufs äuRcritc gcfäbrbet. T a* iit nicht nur aus bumani
täreu Örünbcn ju bebauern , fonbern es bebeutet auch
eine ftarfe Einbuße an nationalem Vermögen, m:\in

bie freie Silbbabn, bie alljährlich nach oorfidjtiger

Abfcbähung einen (frtrag oon fieben bis acht UHU-
lionen Warf liefert, auf bie ftälfte ihres Veftanbe*
rebnjiert roirb. deshalb feien and) an biefer Stelle

alle biejenigen, bie es angebt, an bie erfte unb
böchftc Pflicht be* ScibmannS gemabnt: bem SOBilb

bind) rcid)lid)c Fütterung über bie febroerfte $eit

feine* Stampfe* ums Tafcin biurocguibclfcu. Iis

roirb ihnen tcuifenbfad) gelohnt toerben!

iion ber hoben ^agb, ju ber id) alle* 3öilb

redjne, bem nach roeibmännifchem (Gebrauch bie

Jtugel gebührt , ift nidjts $efonbere* ju permclben,
roenn man nicht bie Tbatfacbe oerjeiduten roill, bau
eine SBilbbabn oon 2000 Köpfen Tamroilb im
©nmcioalb bei Berlin jur Strcde gebrannt roirb.

Taö S?aiferlid)C £ofjagbamt bat fidj cntfdjloffen,

beu ganzen SJcftanb abjufdjicfien, bie hoben Trabt=
jäunc abjubredieu unb beu Salbtompler ben er-

bolungsbcbürftigen Söcroobncm ber iHcicbsbäuptftabt

als freien Xummclpla^ ju überlaffeu. '-Bei bem erften

eingeteilten ^cn, au bem ber Ratfer teilnahm,

rourben über 700 Stürf erlegt, unb bie 9BUb*
bänblcr "©erlitt* hatten ")lot, biefe geroaltige Wenge
Silbbret an bie £>au*frau %ü bringen. OTit bem
eblen ÜBeibroert hat biefer ganje Vorgang tiicht oiel

IU tfjun; er ift nur bie #cglciterfd)cinnng einer

lufratioen Icrrainfpcfulation, bie ber preuftifdjc

ftt*tii* mit Aufteilung ber Tomäne Tablem am
iHanbe bc* ©runeroalbe* unternommen hfl'-

Seit intereffanter ftnb jroci jagblid)c (Sreiguiffe

ber ucrfloffcncn 3aifon, bie auch aus anbern ©rün
ben oerjeiebnet *u roerben oerbienen. Ta* eine ift

bie (frlegung eine* l'uchfc* in ber oftpreuüifd)cn

3d)oreüer Jfarft. Sie liegt in bem Rrcife sJ$illtallcn

unroeit ber rufftfdjen ©renje. ^n ibrem nörblichen

Teil liegt bie „grofte iUinis", ein 11 Cuabratfilo--

meter grofjc* Hochmoor, au* bem bie ^nftcr, ein

OueUfluB be* vBrcgel*, entfpringt. "Olm jroergbafte

Riefern unb Birten erbeben fid) über bie rocitc

iylädie, bie mit roilbem Mo*marin, hartem ©ras
unb bem niebrigen ©efträud) ber Truufclbcere be-

berft ift. 1er übrige Teil ber ftorft enthält gau\
prächtige SJeftänbc oon ftarfen (Richen unb buchen,
mit Tannen untermifdjt unb oielfad) unterbrochen
burd) faftige SBicfcnflächeit, auf beueu ber reiche

«eftanb an SRcben äft.

Schon im Oftober merften bie ©rünröde, bie

mit litauifdjeu SBilberern einen aufreibeuben Kampf
ju führen haben, an ben oielen geriffelten Sieben,

bafc ein unheimlicher ©aft bei ibuen cingefebrt fei.

An ber «rt, roic ba* Raubtier feine «cutc fdjlu«,

roar fofort ju erfeben, baß mau es nicht mit Wölfen
ju tbun hatte, bie in ben SiBiutermonateu nicht gar
ju feiten eine Heine Skrgnügungsrcife au* ibrer

ruffifd)en ^eimat nach Cftpreuncu unternehmen.
©* fonnte nur ein i?uch* fein, ber fo oiel Unheil

lUbw £onb unb «Iwr. 3a. Oft. ^«fte. xvm. ».

anrichtete. @* ift bie grönte Ra^enart, bie nod)

auf europäiid)cm s-öobcn ihr SEBefetl treibt. Qfa
Xeutfd)lanb ift fte fchou lange als Staubroilb au*=
gerottet, nur ab unb ju erfdieinen Ucbcrläufcr, bie

rocitc Oieifen unternehmen, roic 3. 9, ber i!ud)S, ber

in ben ad)tugcr fahren im .ßarj erlegt rourbe.

v"\n Cftpreuwen roar im ^ahrc ls<»2 ein ftarfer

i'ud)» in ber Nominter .^eibc bemerft roorben. 3lber

es roar fdjrocr, ihm beuutommen, benn grofee

2trcdcn bc* prädjtigcn SBcftanbc* roarcu infolge

be* groneu dconncufrafjes in fid) ^ufammeugebrod)eu
unb boten bem Maubtier un^ugänglidjc lüerfterfe.

©rft im nächften ^ahre gelang es, burd) unaufhör^
lidjes Ireibeu ben iiudjs ^ur Strecfe *u bringen,

©in ^toeiter rourbe 1**7 in berfelben Jorft erlegt.

Ter £>clb ber ocrfloffencn ^agbfaifon nun folltc

fid) nicht lange feine* Tafciu* auf beutfeher ©rbe
erfreuen. Sdion in ben erften Tagen bes Scoocmbcr
fiel fo oiel Schnee, ban mau bei ber „Wcnen" ben
Räuber eiufreifen unb treiben tonnte, "über erft

am britteu Tage tarn er in* Jcucr unb rourbe mit

ad)t 2d)üffen jur Strerfc gebrari)t. Gs roar ein

männlidjcs (Sremplar oon mehr als einem Bieter

Üänge.

Alle biefe fd)limmen ©äftc ftammen aus ber

1224 Quabratttlomcter groften iöialoroic^cr i>cibe

im ruffifriien ©ouoernement Wrobno, in ber fie nod)

als Staubroilb häufen. Aus bemfelbcn ißjalb

fomplcr ftammt aud) ba* anbre iffiilb, beffen ©r^
legung auf beutfd)em ^öoben |u beu feltenftcn jagb=

liehen ©reigniffeu ^ählt. IS* ift ber SOBifeut, ein

naher ^erroaubter bc* amerifanifchen Sr3ifon, ber

ja aud) feiner Ausrottung in freier
sIBilbbabn eut=

gegengeht. $m Mittelalter beherbergte Teutfd)lanb
nod) jroci Arten roilber Stiere, nämlich auficr bem
SCBifmt ben Auerod)fen, ben Stammoater unfers
Öau*rinbcs. (Srft um bie SDHtte bc* fieb^ebnten

x

N
\ahrhunbert* rourben bie legten ©remplare biefer

mächtigen Sßilbart in Cftpreünen erlegt. Aud) ber

ÜBifcnt roärc fd)on längft biefem Sdjicffal, ba* ihm
bie oorbriugcnbe Stultur be* ^obeu* bereiten mufj,

ocrfallcn, roenn ibm nid)t bie rufftfehe Regierung
in bem gewaltigen Urroalb oon ^ialoroicjc eine

^reiftatt bereitet hätte. $m Aabre IHOU rourbe

ba* ganje ©ebict für unantaftbar ertlart, 1L*alb'

hütcr rourben beftcllt unb iBaucru ring*um au
aeftebelt, benen bic Verpflichtung obliegt, ba*
Sinterfutter für ba* gehegte SBilb 311 befchaffen.

Trofcbem geht ber 3Je|tanb oon ^abr .^1 ^ahr
jurürf, er belauft fid) jetjt auf etroa 400 Wöpfe,

roäbreub uod) in ber Witte bc* oorigen ^abr=
buubert* über 700 gejäblt rourben. (SS h^nbclt

fid) eben um eine abfterbcnbe iKaffe, bic fid) burd)

feine ftunft erhalten läfit.

G* ift aber auch n«d)t au*gefd)loffen, baß ber

buutle Urroalb mit ben unzugänglichen Sümpfen
einer TjBilbart nidjt jufagt, bic ihrer Stefcbaffenbcit

nad), roie ber amerifanifche SBifon, auf bic tocite

©rasfteppc angeroiefen ift. 3n biefer Anficht roirb

mau uod) beftärft, toenu man oon beu erfolgen
hört, bie ftürft ^left, ber Cberftjägermeifter be*

Haifcr* vBilhelm, mit ber Pflege bc* Sifent auf
beutfehem Voben erhielt hnt- Au* roenigen paaren,
bie com ruffifchcn Maifer gefdjenft rourben, t>at fid)

im OTcjervtjcr ffialbc in Sdjlcficn eine ftattlidje

Öerbe entroidclt, bic jc^t bereit* beu Abfchuß jtoeicr

alten pullen geftattete. Ta* feltcne 9?crguügcn roar

bem Siaifcr oorbchaltcn, ber baburd) feinen }al)lreid)eu

^agbtrophäcn ^roci toftbarc Stüde h«»HU|ügtc. Tic
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,\ottigeu Seelen mit ben mädjÜgcn Stopfen fiub

forgfältig präpariert; fic werben roal)rfd)einlid) bas
^agbfrijlo» in Stottttltteit gieren, roohin auch ber

ntsgeftopffe 2»
Jeitcn fittb »orüber, in boten ber germanifd)e

Werfe mit Spctc nnb Sdnuert ben roilben Uritier

beftanb.
vJlnS Ieid)tem JHoljr uerfenbet jetjt ber

:Aäger mit fidjerer £anb onf mehr als vueibunbert

«schritte bas tobbringettbc '-Blei. Werobe^u unbeim«
lid) ift bie 2Hirfuug ber mobernen 'jyeucvroaffcn mit

33lättd)enpnlocr nnb ScilmantelgcfdmB, fo bafj
man beinahe bercdjncn fanu, mann ber letzte

£nrfd) utr Strccfe gebradjt fein roirb. ©lürflidicr*

roeifc bat ber ÜÜkibmauu imtoifcbcu gelernt, bafj

er bem SBilbc gegenüber nid)t nur bas Mcdjt bes
Sötcns, fonberu and) bie

s
J$flid)t bes £>egcu§

auszuüben bat. Hnb er erfüllt biefc $flid)t

freubigen Wersens. Sarum gebührt allen roeib--

gcrccbtcn Jüngern 2t. .fmberti ein fräftiges" Sßcib*

mannsbeil! Trib

r. n n ii ötc ^HindertuGerfulofe ölenden MttMU mad]en

?

Sine b n g i c n i f d) c XageSfrage.

^feitbem Robert Mori) auf bem oorjährigeu

)^ luberfuloicfongrcB mi Üoubon erflärt bat,

bie Miubcrtubcrtulofc (^crlfudjt) nnb bie s3)lcnfd)en=

tuberfulofc, bereu Indien mau bisher für ibentifd)

hielt , feien uerfd)iebeu , gebt eine ^emegung burd)

bie 'Jlertfefrcife, bie ihre iUellen meit über biefe

hinaus bis in alle Streife ber üBerölferung trägt.

Senn aud) ber t'aic fühlt, bafj, meint ber «OgiQuS
ber %<erl)ud)t nidjt mehr burd) 'üJlild) uub ,"yleifd)

auf ben s3)(cnfd)cn übertragbar ift, nidjt mcl)r bei

ibm baftet uub eine ^sufettiou burd) bajillenhaltige

Wubrutigsmittcl als unmöglich bc*eid)ttct roirb, ba»

mit ba* Baumert ber gefitubbcitspoliicilicbcn We=

fette uub Hcrorbnuitgen, roeldjcs gerabe auf ber

©utberfung bc$ 33ajillus inübfam begrünbet rourbe

uub anifbeinenb unautaftbare ^orberungeu ber

öffeutlidien uub piioaten ©efunbbcitspflcge auf-

ftcllte, in fid) jufammcnftürjcn muß.
Sic feogicue fuüt auf ber iyiffenfebaft , in

biefem Jyall auf ber iöattcriologie uub ber patbo-

logifd)en Slnatomtc. 2ßirb oou biefer Seite jebe

Wefabr bajiilcubaltiger Wahrung negiert, fo bat

bie öngiciic, bat ber Staat, bie fid) nidjt mit um
nötigen iiu'bi,uualpolijcilid)en ^orfebriftcu abgeben
tonnen, ciufad) bie ^flidjt, von jetjt au SJlild),

SButtcr, Jleifdj völlig freizugeben, fpcneö bie 93er'

roenbuug ber 3)1 tld) in robem ,^uftanbe, uor ber fie

bisher warnten, als für bie Wenfcbcn unb insbefonbere

für bie Stinbcr nöllig unbcbcnflid) ju lu^ciduicu.
sHield)e ungeheure Skttoitntitg unb Umroälutng

biefc logifdje Sdjlußfolgerung mit fid) bringen
mürbe, braudjt nicht ctft ausgemalt ju rcerben.

Selbft mer bie bisherige iBttftcrienfurdjt al* über*

trieben auflebt, mirb oor biefem llmfdilag in ba4
©jetrem Mitürffdirerfeu unb fid) eruftlid) bie Tyrage

vorlegen : $ft es mirflid) glcid)gültig, ob bie Stinbcr

(uub um biefe hanbelt c^ fid) bod) in erfter Vinte,

ba fie im erften ^jabre faft attsfdjliefjlid) mit iUily

mild) ernährt merbett) Wild) perlfücbtigcr fiiibc

erhalten V ^ft alsbann überhaupt uod) bie bia=

gnoftiidje Juberfuliuimpfung ttttb neteritiärär^tlidje

Kontrolle bes s3)Jilcboichs nötig? SP bann Sorblet
nur uod) eine hiftorifdic Mcmiuisccuj,bas Stcriliftcren,

Safteuttfieren ober ^lbfod)cu ein überrounbener
Staubiumtt? Hub ift nidit bann aud) bie S^c

anftaubung bes Jvleifdies perlfüchtiger s.Hinber cbenfo

hinfällig, nie bie ißermerfung ber uou pcrlfüd)tigcn

Kälbern gcroonnenen SnmptjeY
sJ)ian mun alfo ju ber 5rfl

fl
e: »¥*^fMĈ un^

luberfulofc* Stellung nehmen, ^ßor allem fei ein

fttrjer gefd)id)tlid)cr "jiiüctblict geftattet, obroohl ja

bie (sntbetfung bcö Iuberfclba*illus erft '20 ;^abre

Stirürflicgt. Seit Miibm ber *olf^tümlid)feit als

(jntberfer biefes Stranfbcitscrregcrs t>at iRobcrt Äod),

unb in ber Jhat gebührt ihm febr tool)l bie§ '-Ner*

bienft, fotoie basjeuige ber genial erfonttenen Järbc«
uub iHcinfiilturoerfabrcn , fomic beg 5ubcrfuliu.
sJUs s^atlcriologe uub öngieniter j^og er mit Energie
bie praftifd)en Houicgucuieu bejüglid) ber ©cfunb*
hcitspflcgc. Xctiuod) gebietet es bie hiftorifd)e ©c-
rcdjtigfeit, fcfUuftellen , baft gleichzeitig mit Rod)
uub völlig unabhängig von ihm ein hochbegabter

patbologifrher Anatom, ber bamals erft breiunb-

breifügjährige ^rofeftor ju Stönigsberg, ^aul t»ou

^auingarten, jetjt ^rofeffor in Jübingcn, beu

'Jubcrtclba^illus entbedt but. Tiefe Tuplijität ber

(Sreigniffe ift feine Seltenheit ; in biefem $allc mar
es febr erflärlid), baß uou »erfd)icbcitcn Seiten

nad) bem firanfheit§crreger ber lubertulofe gcfudjt

tourbe. ^aumgarteu, beffen $lilb mir bringen, gc>

boren am 28. "Jlugttft 1S4S ju Bresben, bemonftrierte

im Te^ember 1SS1 feinem bamaligeu 6hcf, ©eheint'

rat Heitmann, fomic aubern Sadmcrftänbigen ben

fpejififcbeu JubcrfclbasiUus uub berichtete barüber
lss2 gleidj^citig mit Siod).

Gs ift uod) unoergeffen, toie iöaumgartcn, auf

(Jinlabuug (srnft oonl'cpbcits, in beffen Laboratorium

vox einettt greife toiffenfd)aftlid)cr Jiapajitätcn,

unter benen fid) aud) Stod) befaub, feinen Basilius

bemonftrierte, ein iöefunb, ber oou beu 'ilnmcfeubcu

noUfommen anerfanitt rourbe. Safj baS parafitäre

Jlgcus ber lubcrfulofc gefunbett mar, hatten ilp»

v\mpfocrfud)e fidjer ergeben, fo baft er fdjott iss^

im herein für innere Webijiu ju Berlin beu Sat?

aufftellcu foutttc: Cbne lubcrfclbafteriett feine

Xuberfttlofc unb umgefehrt. Seit jener >$c\t i)<xt

3)aumgartcn neben Kod) unermüblid) unb bis in

bie neuefte ^eit hinein an ber tgrfenntuis ber

lubcrfulofc gearbeitet. Sie 9fciujüri)tung bes

SJaiiUus in ber oorberen 'Jlugcnfammcr bes jiauiu

d)cuä, bie Ermittlung uoiu mifroffopifchett iBau

bes luberfels, bie i?et)re uou ber Vererbung ber
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lubertulofc, von ber (*ntivirtluug bcv Xuberfulofc

ait-j bauUenhaltigetn SHutc unb bic tfrforicbuug

beä 'Hcrbältitiffe* gioifcbeu ^crlfudu unb lubcrlulofc
— alle« bic* baten mir beut verbicuftvollcu Jorfdjcr

ju verbauten.

So (eben mir baut unb fönneu eS mit 3tol»,

fagat, baft jmei beutfd)e Welchrte, Modi unb Staunt»

garten, e* gemefen finb, beneu bic üjleufdjhcit in

erfter ifinic ihre heutigen Mcuntniffe Dom gefeit

ber luberfulofe gn verbauten bat-

Hammen mir nun auf bic für bic allgemeine

unb iubivibuellc Wefunbbcitspflcge , uimal für bic

•Öflflic»^ füufilicb aufgezogener Säuglinge eminent

wichtige Jyrage mrücf: Mann bic Miubcrtuberfulofc

Clk'rlfucbtl ben iVeufdiat tuberfulö* inarben ''. ^i**

ber mar bic? gar feine „ftragc", fonberu ti aalt

als ausgemacht, baft neben ber Ucbcrtragung be4

S<ui((ul burd) bic "Jltmung innb zwar meift burd)

vcrtrotfnctcit unb ocrftaubtcu Auswurf 2d)winb-

tüchtigen aurb bic ^iifcftiou com Tarnt aus, alfo

burd) bazilleubaltigc Wabrttngsmittcl, möglich fei.

5Jlan hielt neben ber aProaenen ober iufpiratorifcheu

(Sutftebuitgsurfache ber iuberrulofe, bic als bic

übermiegenb bäufigfte gilt, bie enterogeue, b. b-

iuteftiualc (yntitcbuug bod) aud) für zweifellos. Slber

jetji, mo ttod) felbft biete* Xogma jerftört, roo aud)

iBaumgartcn eine §nfcftion »am Tann au* für

uumabrfdiciuliri) hält, mo inanebe ÜKratC c* gerabezu

leugnen, baft bie jyüttcruugstubcrtulofc überbauet
eriftiert, ift mau bod» gut Klärung ber immer uod)

utd)t gclöfteu ftrage berechtigt, ja vcrpflidjtct.

Xie #xaac ift eine für alle Nreife ber nteufä«
lieben Wcfellfdiaft, weldje x

iJlilrf),
s3Jlild)probufte ober

ftlcifd) gaiiefteu, febr bcbcutungsvollc, in erfter

Öinie für bas Wiubesalter. frier banbelt et fid)

um eine ".Mugclcgaibeit bes Holfswobls, ber SBoifS*

gefunbbeit, unb ielbftoerftäublicb mu§ fidt ber

Mcicbfte roie ber Slcrmftc, meldjer feine ttiubcr

liebt, mit froraz fagen : Tun res »gitur, es banbelt

fidj um beine eigne 3ad)c, um beinc unb beiuer

fyamilic ©efunbbcil.

Tttrd) *ablrcid}c ^erfudic ift Stodi ui ber lieber«

jeuguug gelangt, baß iuatfd)licbe lubcrtclbauUcu

ba* iHinb uid)t infizieren, menu es bamit geimpft

n>irb, baft auf* Minb nur ^erlfucbt übertragbar

ift unb biefe nur ^erlfurbt erzeugen fauu. Xas
ift ibm bemeifenb für bie Widnibcntität beiber

Hranfbcitai. ^auingartcu unb feine Sdu'ilcr haben
ebenfalls nad) biefer Mid)tuiig bin viele ($gperi>

matte gemad)t. Crr fommt glcidjfalls zu bau l*r-

gebniffe, baft bie Ulaiidjbcit von bat in ber ^lild)

cDcutucll cutbalteucu 'jjerlfucbtbazillcu tattm etwas
ju fürdjteu bat. 'i)Icufd)lid)c Xuberfelbazillcn betftat

im aflacmeittcu beim Winbe nidjt, foubern nur
IJcrlfudjtbaullcn : ebeufomenig laffat fidt bic letzteren

auf ben sDlenfd)ai überimpfeu, fie bemirfeu in ber

Mcgcl bei ibm feine luberfulofe. Xocb f»»b nad)

^aumgartcu bic Elften barübet uod) uidit ae

fd)loffcn, ba immer uod) aemiffe Srgebiuffc ber

Uebcrimpfuug für bic rccnigftaiö urfprünglid)c
^bentität fprcdjat. sIüabrfd)ciulid) uämlid) ftammen
beibc r»on einer unb berfelbcn Urform ictma

wie bic cd)tc Sotfe unb bie ^mpfporfc). ^Ibcr biefe

aufängltd) völlige llebeveiuftimmung ging burd) bic

^ortu'tcbtuug in Dcrfdjicbcucu Störperu (IKetifd)

unb tfiiub) nad) unb nad) ocrlorat: infolge be*

ucrfd)icbencu KJiäbrbobcu* mürben bic ÜBajiUctt

»umgeftimmt", fie etbicltcn anbre ^igenfebaften, fo

baft gcflatrcärtig für bat ^erlfuditbaulluü ber meufd)

Iidje Crgani*mu* fremb, für bie Fortpflanzung
unb ^ermebrung menig geeignet gemorbeu ift.

sJiiic in einer Jvamilie nad) längeren (Venera

tiouai einzelne Wruppcu unb >imeigc trot3 glcidjcr

Jlbftammuug allmäblid) cinanber ganz entfrembet

fein, bnat Wcfübl ber ilermanbtfdjaft oerloreu b^bat
föuiicu, fo ift cö audj mit bat Mauden ber iHittbcr-

ttnb sJ)lcufd)eutubcrfulofc ber ftall. Xic Familien«
ä()iilid)fcit beftebt uod), aber viele (5baraftcr'

cigatfdjaftcn fntb im Saufe ber ^Jeit infolge ber

nerfrbiebeneu i.'ebctisocrl)ältuiffe ocrlorat gegangen
ober untgcmaubclt morben.

Ta auBcrbcm ber i.'aboratoriums= unb Iicr=

nerfud) uod) nicht bemeifeub für bie Uuid)äblid)fcit

beä ^erlfnri)tbaullu3 gegenüber bau "ü)icufd)cu ift,

"iierfuebe au bieiem nidtt ftattbaft finb unb erft meitcre

crpcrimcutellc unb fiiuifd)c iöcobadjtuugcn, uimal am
gcfitubeu unb
franfeu Rilib,

i'idjt über bic

uod) buuflat

fünfte ber l* ut^

ftcl)uug ber

"äJicufdtcntuber-

fulofc oerbreiten

rnüffeu, fo folgt

barau*, ban mir
gut tl)uu mer-

bat , bi* auf

weiteres bie üor^
ftcbtömaftrcgclu

uirbt attfMigebcu.

3o gauj ein

flunlo* unb tm
fd)äblid) bürfte

mobl 'iSlildj, bic

Ikrlfudjtba.ullcu

entbält , nid)t

fein; fidter aber

tbut man beffer,

vorläufig aud)

biefe burd» Slbfodjat uufdtäblid) }u madjeit unb uid)t,

auf ihre llugcfäbrlicblcit baueub, bau ttitibc bie
s3)lild) rob |U geben. Qu Cvrperimcntctt ift beim boeb

ba* Mittb ju gut. (bitter ber erftcu imgienifer unb
^aftcriologeu, ^. ^yracufcl, j. ^ö. fpridjt ftd) ganj
überzeugt bafür aus, baft mir unfer ^crbaltcu
gegenüber bat ^abrungömittcln tro^ ber neueren
vilufd)anuugat ber ^afteriologic nid)t neränberu
bürjen, unb viele 5ler^te, viele i?aieu merbat ibm
bariu mftimmeu.

5Bcr mill entfebeiben, ob ein ^ubioibuum mebr
ober mcuiflcr empfänglich, für ^erlfudjtbazilleu iftV

SBBer fauu ti leugnen, baft, meint aud) ittebt bäufig,
s}Jlcnfd)eu burd) ben Wenn« pcrlfüri)tigcr '.Wabruug*'

mittel tubcrfulö* genunbat finb? "ISlit bitbat aüc
Urfadje, Modi unb s

i<aitmgarteti für ibre *J(»jäbrige

mübeoolle s
3lrbcit, bic uni fdjon fo viel von bau

SUcfcu unb bat llriadjcu ber Jubcrfulofc crfd)loffcn

bat, banfbar ,m fein. üHa« beibc ^afteriettforfeber,

erftcrer oti ttiigiatifer, Ic^tcrcr al* patbologifeber

Unatonij geleiftct baben, finb fefte ^tiubamaitc für
bic Vcbre von ber luberfulofe: tbr

NJlu*bau ift

aber uodi lange nidjt vollcnbct. vj?i* babiti bat

bie i*ropbi>laris bie Aufgabe, fidjer ut geben, in

ber s^efäiiipfung ber 33aftcricu niri)t ju ermübeu
unb Oiabrutigviuittel mit tubcrfulofeucrbäd)tigcu

iiöa.ulleuformat unfri)äblid) |U macbeit.

SanitäUrnl Dr. YiirB'Brrlin.

pr<>lrf*cr pAul von RAumjArtm.
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Automobile in kx öcutfdicn Armee.

i3u 6er HbMlMuifl Seit« mo unb ski.)

731 Iw in allen größeren europätfehen Armeen,
VJcA* vor allem ber englifdjen nnb fraujöfifchcu,

roerben and) oon ber beutfdjcn $Knn:e*oerroattunjB

fchon feit einigen fahren cingehenbe Bcvfudjc mit
Automobilen ber üciidjicbettartigftcn ttouftruftion

gemacht, bie bie cnbgültige (SinfiU)rnitfi biefcs neuen,

rotehtigen S(ricgsroertebr$mittels bevoetfen.

Jaft täglich fiel)t man in Berlin nnb in ber

näheren unb weiteren Umgebung Schönebergs Dffi<

äierc unb Wannfdiafteu ber (Sifenbahnbrtgabc mit

ben im Befitj ber Berfud)3abtcilung ber Bcrfchr«;

truppett befiublid)cn Automobilen ^robe^ unb
Uebung§fal)rtcn unternehmen, unb ebeufo häufig

begegnet man auf ber Ireptoroec Ghauffee bem in

flotter ft-ahrt bahinfaufenbeu Taimler s))cotor be§

tm Süboftcu ber Stabt faferuierten Telegraphen*

bataillottS.

Am oorjährigeu Satfcrmauöocr finb von ben

BcrfehrStruppen jum crftenmal Berfttchc in größerem,

bem wvnftfaQ gleidjfommcnbcn Umfang gemacht
tüorbcn, bie nur günftige Wcfitltatc ergaben. Am
ftaifcrmanöocr waren, roic bas Militär !lßod)cnblatt

fetnerjeit berichtet hat, 10 Bcrfoncnautomobilc in

$>tcnft geftellt, bie famtlich mit Benzinmotoren bc^

trieben mürben. Afjre ©cfdnoinbigfctten fdjioauften

jmifdjen 40 unb G5 Kilometern in ber Stunbe.
<£cn ©eneralftabsoffijiercn unb höheren Stäben

haben biefe fchuelleu Fahrzeuge bei meitgeheuben

(Srfunbungen bcruorragcnbe T ienftc gelciftet. Ebeufo
rocrtooll ermiefeu fic fid) jur Befehlt unb Wad)<
ridjtenübermittluug, fofern ein ftelbtelcgraph nidjt

jur Verfügung ftanb. 1>ic beftberittenen Offiziere,

bie befteiugerid)tetcu ÜHabfabrcrrelais hätten taum
foldje Üeiftungeu aufroeifen fönneu, rote fie oon ben
Automobilen felbft bei fdjlcchter ittiüerung unb
reciU ungünftigen Sücgeoerhältniffcn fpiclenb er*

reicht toorben fmb.
An itaft - Automobilen mürben jmei Ihornrj*

croftfdje Obampfrollroagen unb yoci ftorolcrfdjc

Tampfftrafteulofomotiucn, roic fic t>on ben (§ng<

länbern in Sübafrifa mit Erfolg oerroeubet merben,
etngcftellt, roeldje ben Iruppen bie Beri'ilegungö

beburfniffc aus! ben "JRanöocrmagazincn uadiuifübrcu
hatten. Watt hofft burd) Einführung bes £aft-Auto=

mobtlbetriebs" bie großen Wachteile bes i^uhtbetriebs

für ben Wad)fd)ttb au Armcebebürfniffcn aller Art
auöjugleid)eu: nämlid) bie fchr geringe Sdntclligfeit

in ber iyortberoegung unb bie ungeheure Sänge ber

Kolonnen unb Irains, in beueu eine ganze Aujahl
SBagen nur für ben Transport bes Jyuttcr* für bie

Irainpfcrbe benimmt ift. $m .Staifcimanöocr jogen

bie Vaftfelbftfahrcr metft brei fdnoer belabeue Vaft=

roagen, bie fic auf ben Straften trofc oiclcr fd)lcd)ter

Stellen unb ber fchr uugüuftigcn SBittcrung im
allgemeinen fchr gut, auf tür^eren Stretfeu fogar

über freies
1

>yclb fortbemegten. Wröftcrc Schmierige

feiten entftanben nur, roenu es" galt, bie Biroats*

bebürfuiffe oon ber Strafte herunter auf bie burd)

ben Wegen ftarf aufgeroeid)tcu Biroafsplä^c ju fdjaffeu.

$ie Soft Automobile fönneu nicht nur im $tUh
httatbantia« unb (rlappcnbienft zum Wadifcbub oon

Berptleguugsbcbürfniffeu gute lienfte leiflen; aud)

im Jvclbfanitätsbicnft beim Bcriouubctcutrausport,

im Jyclbpoftbicnft unb zum Transport oon SRumtion,
fd)ioercn ©cfdjütien, oon Sdjanj» unb SBcrfjcug für
Belagcrungsjrocdc mirb man fie mit ©rfolg oer--

locnben tönneu. Bcrfnchc mit Fahrzeugen, bie für
bie cinjclucu ^mede befonberei fonftruiert morben,
ftnb ^urjeit im Wange.

SBie bic Allgemeine Automobil -3eitung bc^

richtet, hat am *J5. Woocmber oorigeu ^ahre« ein

Jtommanbo ber (Sifenbahnbrigabe mit ad)t oon ben
laimlcr « Herfen )tl Gannftatt jum icil für
artilleriftifdje 3",cc'c gebauten i.'aftfclbftfahrern

eine Abnahme^ unb Ucbungsfahrt nad) Berlin an^

getreten, bie au bie fieiftungsfähigfeit ber tyab,r=

jeuge unb an bie ©cfd)idlid)fcit bc^ ^ahrpcrfonaU
bie höd)fteu Anforberungcu ftetlte. ©latteisi, ftarfeä

(Gefälle, fd)led)te ülBalbmcgc mit tiefem Schnee boten

im Ihüringer 3Balb bem Jiommaubo hinreichenb

Gelegenheit, bie oorjüglichc Stonftruftion ber Jyahr^

jeuge ju erproben unb gleid)jeitig lehrrcid)e 6r=
fahrungen zu fammcln, znmal ba Probefahrten mit
fd)mcreu i'aft Automobilen in fo fchroierigem ©eläube,
nametitlid) bei tiefem Sdjuee, btd je^t nur feiten

ftattgcfunbeu haben. f.

Äiifcn von Mein ^Kf.

v
f^Vie iReife bcc. Prinzen Heinrich nad) ber bleuen

ißjelt hat in befouberem (ärabe bie allgemeine

Auftncrffamtett auf *Jiero ^)orf geridjtet, ihre be--

beutcnbftc Stabt, bic nach Üonbon znglcid) ber erfte

."panbclöpta^ ber (Srbe ift. Unbcfcbrciblid) grofj^

artige (Siubrüdc bietet für bic autommenben ^rem=
ben foglcid) bic tfinfahrt in ben rouubcrbarcn

.^pafen, einen ber fd)ötiften ber SBclt. i)cad)bem bic

ciufahrenbcu Schiffe ben Leuchtturm oon Sanbt)'

hoof unb bad burd) ^ort« befeftigte gelfcnthor ber

„'Jiarroros!"' jiotfchcn Song^eHanb unb Statctu

Aslaub paffiert haben, gelangt mau in ben Auften*

hafeu ober bic Untere 91 cid ^)orf--Bai mit 2aufcubcu
oon Schiffen unb herrlichen Ufern, bereu präd)tige

Billett ben ^Reichtum unb bie ©röftc ber Metropole
ber Weiten ißJelt betuuben, bie fid) nun aflmählid)

oor unö erhebt. $ux 2'uxten liegt i}ibcrtt)'3^lanb

(früher Beblow Aülanb) mit ber auf unfrer An*
ftdjt beroortretenben iRiefeuftatue ber Freiheit (oon

Bartholbi), bereu elcttrifchc» i?id)t nad)ts toeithin

fid)tbar ift: ferner bie (yllisinfel, ber Attäifchiffung«^

ort ber 3,B '! c*)euocd'jpaffagicrc. 9luf ber redjtcn

Seite behübet ftd) ©ooemor* -^laitb, taum 800
OTctcr »ou ber Batten) auf ber Sübfpijjc ber
s3)lauhattaneAnfel entfernt. Bisher hatten biefe

Jtafelu bic Au<jftd)t ttod) ctroo'» befchräntt, nun
aber taucht übcrroältigcnb unb farbenprächtig ber

cigcntlid)c fiafen mit feinem 3ftaftcnroalb , bem
©etoimmel ber Tampfcr. Sd)leppcr, ^ährfd)iffe,

Scgelfchiffc unb Stähnc unb ba§ .^äufermeer ber

Micfenftabt oor ben ftaunenben Augen be$ ^remben
auf. mH cvftc Bilb ber Weucti SEBeU rotrb ihm
für alle 3*it unocrgeftlid) bleiben.
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Bevor ich bcm Vefcr oon meinem emig beut

umrbigcu Aufenthalt im alten I heben cr=

Vtblc, null ich mir!) ihm oorftefleu, beim bei moberne
aHenfdj fängt befauutlid) immer mit fid) felbft au.

,^di beific £>an* ^äßer, bin W ,\abre alt uub oon
ber Statut mit einer $ai\\ leiblichen Huftenfcite bc

bad)t morben. SReittcä ^eirium* bin tri) 3d>ri(t

Heller uub holte mid) felbft für ein Diefoevfptedjen<
be* latent, iUcnn id) e* uorf) uid>t 311 fo viel

Auflagen gebradn habe wie Kollege 2ubcrmauu,
10 hat bod) einer meiner Romane fdjon bie poette

erlebt. uub bas ift in untern lagen immerhin
ein Qrfotg. Ta id) mir aber vorgenommen habe,

in bieier Wcfd)id)tc nur bie reine Wahrheit ut fagen,

fo mufj id) gefteben, baü id) uod) nichts v>ou

rübmtbeir au mir bemerteu tonnte. v
\u Teutfd)-

lanb fd)lug mid) baö febr nieber. feitbem ich aber
in 'Jlcgnvtcu weile, habe id) biefe 2diwädie ab=

geitreift. ift am l*nbe feine Sdiaube, hier itn>

befanut )u fein, ^d) faun bod) uid)t verlangen,
neben bcm grofsen WamfcS genannt m werben, oon
bcm t)ict mehr bie iWebc iit als bei uns uon Bio
maref, obglcid) er fd)ou beinahe -t« m ^abre tot ift.

^•Jiitacrt fteht erft im eiuuubaditugften ,\abre, nnb
bas ift hier uodj viel ju wenig. 2elbft bie Büd)er,

bie man hier lieft,

frbronnfeu im Alter

idjeu 4000 uub GOtM)

fahren ! Ta haben meine
roabrbaftig noch jjeit,

unb id) fanu, geftärft

burd) bic Uuitcrblidjtcil,

bie ber Kentaur uub
iUahhotep genießen, mei

»er eignen Berühmtheit

hoffnungsvoll eutgegeufehen. SBet mein, was bie

^ufuuft bringen wirb

!

Unb nun oou meiner befferen
.Hälfte, Siesutal

ift ti aber feine mciblidie, fonbern mein Jvveunb
$aul, ber es in ber Berühmtheit fdjou etwas weiter

gebradjt hat als id), beun er ift oon einem Verleger
in baS Vanb ber ^nramibeu gefrhirft morbcu, um
ein JMeifewcrf ut iUirftricrcn. fyfy habe it)n be^

gleitet, beun wenn man folchc ftabrt unternehmen
will, tbut mau es [djott beffer ju {meiert, unb einen

gemütliriiereu Wciicfamerabeu als Bend fonntc ich

auf ber BMt nicht ftnbeu. An* allerlei örünbeu
müniditc er mcvft in 1 heben m malen, unb fü

machten mir uns beim nad) furjetu Aufenthalt in

betu wnuberfdmneu Kairo gleid) auf beu BJeg nad)
Vuffor, wo mir für einige 2Bod)en unfre #eltc
aufidilagen mollten. Ties mußte idi ber leutliri)=

feit wegen ooraufd)irfcu, uub nun laffe id) mein
lagebud) rebeu.

10. Bonität l«i«r>.

Seit fünf lagen frhipiiumeu mir auf bcm 9ttt
ber Billigfeit megeu nicht mit (foofS ober ©a^cs
Baffagicrbampfcru, fonbern auf bcm s

J*oftfd)iff, baö
au allen Heilten Dtten anlegt.

Cnmmlifrijelagc! sIl}äbreub mau baheim 2d)litt=

fchuh läuft, fonnen mir uns hier auf bcm Berberf,

*'ttod4-lti Im «i-tin Itf Culi»pr-Kcttl»
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in bequemen Sdjaufelftütjlcn liegenb, unb fdjaucn

in bcrrlid)cm Wd)t§tl)un auf ben breiten Spiegel

bes Ijeiliflcn Stromes fjinauö. 9tfa^t einmal mein
lagebud) ui füfjicn l)ab' id) fiuft, unb bei bem
©cbanfeu an Feuilletons fdjaubert mir. £>eute

abenb bab' id) midj eublid) einmal aufgerafft.
s4*aul fitjt neben mir unb fdjreibt SJriefe, ftöbnt aber

aud) barüber. sIRan möd)tc nur rutjeu unb träumen.
Tic ©egenb tft einförmig, aber beuuod) mirb mau
nie mübe, fie ju betrachten. Sic ift fo groß! Unb
ber Uatcr — ben lieb' id) frfjou )o gut mic
irgeub ein patriotifri)cr Ülegrjptcr oou bauuual
c3 getban. Still gleiten bic Tababijcn mit ben
flügclartigen Segeln an un§ »orbei; Reiben DOH
^kutanen unb ^biffen ftljen auf ben Sanbbänfcn;
ihr roeiftcS Weficbcr, itjrc roten Sd)näbel lcud)teu

im Sonuculid)t. s-Hom Ufer tyex, ba§ ju bciben

Seiten balb näbere, balb fernere ^ctgiügc begleiten,

grüften fleine Sörfdjeu mit ^almcnbaineu unb rcid)

bebaute gelber, bie jäbrlid) füuffadje ftrudjt tragen.

(Sine uubefd)reiblid)e iHulje ift ausgebreitet über bie

SJanbfrbaft. Siein Zok bringt ju uns al$ ber Stuf
eines Bogels ober baö Knarren ber ^iebbrunnen
unb Sdjöpfmerfc, roeldje jetjt mie oor -UXK) fahren
bas" SBaffn bes 9ftl in $oljrinncn gießen, bie cö

hinaustragen in bie Xörfcr unb auf bie Jclber.

$9Ul jeidjuete f>cntc einen ber 3'chbri,m 'cn - '"ic

fU fidi in furjen 3>»U"tbc»=

räumen Ml beiben Seiten

be$ JluffcS micbcrholen.

,\uugc kubier, beren

uarfte braune ©lieber mic

9}coit|C idjimmerten, be»

bicuten U)u. 3Bäbrcnb
ber eine ba$ Sdjöpfgefäjj

ins Malier nieberlüßt,

gießt ber anbre ba3 jmeite

bod)=

gcfdjnclltc

©cfäßinbie
i'eitungS--

röbre.

Tic fdjön--

ften Stun«
ben finb bic

um ben

Sonnen*
Untergang
b,crum.

Tann ent*

faltet ftd)

ein jyarbeufpiel, ba§, gc*

malt, völlig uuroabrfdjein-

lid) fein mürbe. Tod) bas

tann uiemaub malen. 2öic

gut oerftehc id), baß bie

alten ^Icgnpter Sonnen-
aubeter mann ! ©rün,
blau, rot, oiolett, orange-

gelb unb lanncftn glüben

£»mmcl unb SÖaffcr. Tie
Spiegelung ift jauberbaft.

l'cifc murmelnb rollen bie

id)immcrnben SBellcn auf

ben Uferfanb. 3n fd)arfer

Silbouctte b^beu fid) bic

Halmen, bie Umrtffe ber

Törfer gegen ben leuchten^

ben £>immcl ab. "Jluf bem
?iilbamm manbclt ein jtug Kamele babin. —
Hub baut eine 3tille, ein ^rieben! Sd)ilberu fanu

man bas erft red)t nid)t. Tie Spradjc ift ni arm
baju! — 3öäb,rcnb bic Sonne fid) neigt, beginnt

fd)on ber mie ein sJiad)cn baberfabrenbc 3)(onb m
glänzen, ber erft im Viertel ftet)t unb beffen »olle

Sd)eibe fid) bod) in flarem Umriß jeint, mic mir

fic bei Sölonbfinftemiffen fdjaueu. vaugfam er*

blaffen bic rouubcrbarcn färben; ber Jfrcfperus

erfd)cint, unb balb ift bas gaujc .tiimmelsigcmölbc

befät mit Sternen, bic fid) im fdjroarjcn läBaffcr

bc$ WiefcnftromcS fpiegcln! Üöccin ©ott, mic fd)öu

ift bas! — "3(ud) "^aul öffnet feine SJialeraugeu fo

rocit mic mö^lid), um all bic ^radjt cinjufaugen.

Siel ®3ortc giebt er feiner ^cgeiftcrung nid)t, bas

überläßt er bem Sdjriftfteller, mic er fagt; aber

mau merft cd iluu bod) au, ban d ibm au bie

Seele gebt. Unten im Sd)iff, am iöorbcreubc,

bielten uorber bic braunen Jtcrle, iocld)C bic Scbiff^ r

befa^uug bilben, ibren ©ottesbienft ab. 9Bir borten

ftc ©cbetc murmeln, ^e^ 1 boefen fte um eine

Laterne im Kreis am ^oben, unb ein Hilter raud)t

bic lange 3Bafferpfcife, roäbrenb ein jüngerer leb'

l)aft cr}äf)lt. iBeldje Silber!

Sutfor. II. Januar.

Öcute früb legten mir uod) einmal an, unb
'ßaul benu^tc bic Stunbc, um bic ©infdnffunci
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einer Bcbafbcrbc, bic in Stahe ocrfpctft merben foll,

&u zeichnen. Tie Tababncu mit ihren hohen Segeln,

auf bereit Stangen bie waftofen roic <iid)hörneben
emportlettcru nub au beneu fie häufen mie — ja

roie? — toie Stattläufc am Statt, gefallen $anJ
befonbers gut.

Segen 11 Uhr langten mir soll Ibateuburft in

üuffor an. Wccht* erheben ficf> jetjt hohe, ben Tolo»
ntiten ähnliche Staltberge, bie bem SRil il)rc fdjroffeu

"Käube lutebren. Qra lemfificbbotel, baS ©aje,

bem JHonturrcntenbcrficbenteu Wtofnuacht fo heißt

l5oot in "Jlcgiiptcu — gehört, haben mir und eiu=

quartiert. Gs ift ein fdjönes Jfraus mit prächtigem

(harten, auf ber Uferhöhe gelegen. 9Bon unfern
"JBalfonS auS (eben mir auf beu Strom uitb bie

jenfcitigeu Serge, in benen fich bie großt loten

ftabt bcS alten 1 heben benubet. flucti mit im

bewaffnetem Äuge erfernte id) eine ganie Wethe von
nebeneinanberltegenben (ctoarjen fünften ei

finb bte geöffneten (Eingänge bei (Gräber. Hub
mit bem Jerugla* fehc irij and) bte ")Hcmuou*friulen.

fttirra! Ta läutet c* jum Avühftürf! ^\rf) habe
barbarifebcu junget

!

.'tbinb* (pal.

"-Von bem heutigen t'iutri) imtft id) ausführlich

beridjten. ,\d) iaü uämlid) neben einer jungen

Tarne — na, einfad) reiumb. Wind muß ber

9Unfd) hoben! 9118 mir in beu Speiieiaal traten,

fanb ich, wie immer, wenn tri) JIUM erttetimal

an eine Qotcltafel fornnte, meine lieben "Jiädifteu

meuifl aujiebeub. (** banert ftetS eine weile«

che fiel) aus ber großen Stenge, bie unicböii

nub langweilig ausfiebt. eine einzelne (Srfrijeinung

lue Um. *u einer %<crföulid)feit roirb, ^nbtoibualttat
gewinnt, ^efonber* meint ber (*riglänbcr uorberrfcht!

"JJfan unterftheibet bie Herren mit ben Stotclettcs ja

räum nub bie bloubeu "Hüffes! Kaum fehlte mein "ilugc

üoii feiner llmfdmtt in bte feilte roenig befriebigt

uirütf, ale- ei mie zufällig auf meine "Jiarijbariu fiel.

Tos Wute lag mirllid) nah! "Jtäul hatte es gleich

heran*, ber Schlauberger! hinter meinem iHüden
herum betrachtete er fortmäbrcnb ihr Profil, unb
uad) 5ifd) betnertte er: „Sie ficht fo bannonifd)

au*." TaS ift aus
feinem "IHunbe nämlid)
ba* hödifte Uob. ftu

ihrer i/iuten laß ein

junger SRaütt, ber .venu

lid) nid)tig ausfab. ;~$cb,

fpähte umfouft nach
einem Trauring an irjrcr

ftaub , fudjte auch im
vrembenbud) oergeblidj

uad) bem "jtäar. Sie
flitflerte mehrmals bem
•Öerru etma* ;u; mir
frijicn's beutid) |u fein;

id) befrblofs, fie abcubS
beim Tiucr anstreben.

etn»<MH«n ix>n S**Ih»T4«n ,iul dem IUI.
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Wach ber Sicftct vitton $aul tmb ich in jroanüg

SDKmtten nad) Harnaf binau3, um ben größten

©inbrud gleich uormcg 511 nehmen. Taö clenbc

Törfdjen biefes Warnend, beffen .£>üttcn au^ Stil«

fd)lammi.iegcln erbaut unb mit Möhr gebedt fmb, bot

fid) biebt au bic Tempel berangebrängt, bie ein um
geheures Sfaeal bebcefen. 3um ©lütf lieflt ber ©im
mng bes großen v2tmmoutempel§ frei. Tod) uonben
aufenb Spbinrcu, roeldjc bie jfcftftraßen fäuntten,

leben nur roenige, i>alb nerf unten in ber ©rbc.

leberbaupt, roclch ein Silb ber ^erftörung bietet

biefes granbiofe Heiligtum, an bem 2000 !f\abre

gearbeitet! Turd) einen roeiten, r>on Säulenhallen
Hingebenen, burd) mächtige s

Jh)lotte abgegrenzten

£>oj febritten mir bahnt, in ber "ilbfid)!, juerft einen

Wunbgang burd) bie ganjc Einlage ju machen unb
einen Ucbcrblid au gemimten. 'Jtbcr balb hielt 11110"

ber berühmte Wamfes 8aal feft. Ta3 ift ein

SBJunberbau , roie ibn fein anbres" Holt nollbracbt

bat. Sdjon bie ^bec biefe» Miefenrocrfcs ift über*

roältigenb. 2Bcld)c ©eifter maren c$, bic ben ^lau
erbadjt! 3öic flcin erfdjeint mir unfre .Heit, bie

ftd) bod) munber mie groß bünft! SBahrlid), ^ier

lernt man Sefebeibenbett. 3Bte ein Söalb oorroelt*

lidjer oerfteinerter Wiefcnpalmcn fteigen biefe

1H4 Säulen um un3 empor, sroifdjcn benen mir
uns ocrlicreu roie Monte. Unb jeber 3oü breit

ibre$ Wcftciitsi ift bebedt mit Silbern unb .öiero

glupbcu, au beuen nod) Wefte 0011 Jarbc hängen.

Tiefem Saal, ber in ftd) bic ganjc Wotrcbamcfircbc

aufnehmen tonnte, babcu aud) bic ©rbbeben nid)tsi

anhaben tonnen, roeldjc Stegnptcn oerroüftetcn, unb
bic roilbcn Jporbcu ber Mffprcr ttnb ber fanatifebett,

äcrftörungöfüdjtigcn ©briften oerfudjten umfonft
baran itjrc iEöut! »las mußt bu neidincn!" rief

id) begeiftert NJ*aul an; aber er fd)üttcltc energifd)

beu Hopf. „Taoon fautt man burd) fein Silb eine

SJorfteUung geben," meinte er, »bic Säulot fteben

fo nabc bei cinanber, baß man wom Wanden bod)

feinen Ucbcrblid bot " Scbabc! Ta3 ©roßte unb
Ußunbcrbarftc, roas ba? alte Theben bietet, foll

biefer 9oH fein. — Unb rociter roanberten roir, oor--

bei an ben Dbelisfcn, an ben Cfirispfeilcm jum
Saiiftuarium, ju ben Tutmcsanlagcn unb ben
Trümmerftätteu bes s3)hitf)tcmpcl*. las ift alles

fo großartig, baß uicle ^cit baut gebört, fid) bamit
nertraut ju machen, ©ublid) beftiegen roir ben

erften s^t)lon, ber 150 ftuß bod) ift unb von bem
matt eine bcrrlidje Slueificbt auf bic Tcmpelanlagc
unb bic ©egeub bat. ftiirroabr, Theben battc fid)

einen prächtigen s
#lafc crroäfjlt! ftn rocitem Sogen

umgeben es golbig fdjimmcrnbc '-Berge, als roolltctt

fie c$ mit Itcbcitbcn Firmen fdjütjcn gegen ben

großen tferftörcr, bic SBüftc, bic es unliniiert. $ta
battc es iWatim, fid) auszubreiten. Ter Scgcm
fpenber, ber sJhl, in *roci l'äitfc geteilt, biird)ftiönit

bic rocite Tbalfoblc, in ber 5tont unb SEßciu in

üppiger ^ülle gebeiben unb ^almcn unb Sufo^

morett fdjattcnfpcubenbc Jpaitic bilbcit. Unb er

trägt fie binab jum 9)tecr, bic bcfrad)tctcu Scbiffc,

binauf gen v
3lctbiopicii, mo bie unterjod)tcii Hölter*

fiäinme roobnen. Uor meinem ©etft erftebt bic

ftoUc Stabt mit ben bunbert golbciten Iboreit.

Tie uon ben 'iJIMbberfpljiitren gefäumten fteftftraßen

füllen fid) mit 'Ü)lcufd)Cit , roeldje su ben Tempeln
mallen, gcfdmtüdte Dpferticrc, golbcite ©efäße
mit fid) fiibvenb. 1er pcriftnle ©of *u meinen

Aiißen belebt, bie geftüvUcu Säulen erbeben fid),

ttmflcibett fid) mit ftrrtl)lettbcu färben, Sri)aren

»Ott ^rteftent jicben batjer, 9Bcibraud)büd)fcu

fd)roingcnb . . .

„Tu biebteft roobl?" fragt *Paul plötjlid).

ift tfeit liiuabjufteigcn, roir rootlcn nod) an bett

bciligcu See."
sÜMc ein auf böfer Tbat (Ertappter fdjrcdte ich,

au^ meiner Träumerei auf unb folgte ihm. Unten
beftiegen roir unfre Gfcl unb ritten bem leid) «1,

in beut ftd) bic Trümmer bes Tutmcstcmpel$
fpicgelti. Ter lehtc ©latu ber ^Ibcubfontic lag auf

bem füllen SOBaffcr, ber Gimmel Icudjtctc rot bi-3

.Mim ,^cnit bittauf. Tic %<ocfic! vvott(/ faate

irb, „roenn bu baö nid)t malft, r>crad)tc id) birij."

ISr läcbcltc unb beutete auf eine ©cftalt, bic am
gegciiübcrlicgenbcu Ufer faß. »Ta fdjeint fdjou

jemattb am SEßcrt ju fein."

„(ritte Tarne!" gab id) mitlcibig jurürf. „TaS
faitu bod) bid) nidjt tjinbern."

(Sin rocitig entfentt non ber cinfamen fhntft«

bcfliffeuen bielt ein iflebuinc auf bem Hantel unb
fprad) mit ibrem ©fcltrcibcr, ber jum Unterfdjieb

einmal ben iHüden feinet Ticrcö fclbft beftiegen Ijatte.

„^räditigc Staffage für bein iöilb, "JJaul," meinte

id). ^ujroifcben umritten roir ben See unb famen
ber Tarne näber. Sic roar fo cmfig bei ber Arbeit,

baß fic gar uid)t aufblidtc. sJlber — ift fie baS
nid)t? SKcinc Iifd)nad)barin ? 'ißaul ladjtc. ©r
hatte fic offenbar febon früher erfannt. Wlexxx ©fei

machte einen Sab, unb lief roie unfinnig — berjenige

$aiUS binterbrein — gcrabc auf fic ju. Dlnxx roarb fie

aufmerffam. Sic faß auf einem Säulcnftumpf
am sJtanbc bcö feljr fd)inalen ftußftcißö unb raolttc

fid) offenbar erheben, um uns» au§ bem 3Bcgc ju

gehen, ^aftig floppte fic baö ^cicfjcnbud) ju, unb
babei oergaß fic ben ÜJtalfaftcn, ber auf ihrem Schoß
[tattb, unb marf ihn jur ©rbe. ©ins, jmei. brei

roaren mir beibe uon unfern ©fein betunter —
ober $aul roar ber frhnellcre. s2lud) bemühte er

fid) gar nidjt, bic färben aufjuheben, ba£ überließ

er gütigft mir, fonbern er fagte einfach: „Taö
fommt baoon, mein gnäbigesi {yräulcin, roettn man
feine sBcrfe oor Ro'llegen oerbergen roill. Torf
id) ;^hr Aquarelle nicht fcljcu?"

Sie ftanb ba, rot übevgoffen, unb fagte: „"Jld»,

ich faiin ja nid)t$, c^ lohnt roirflid) nid)t ber

«Dtühc ~"
Tod) er nahm ihr fd)0tt ba§ Sud) au3 ber

öanb unb febtug c3 auf. ^\d) mar nun aud) mit

bem Stttflcfcn fertig, ftanb auf unb gurfte ihm neu*

gierig über bie Schulter. ©3 roar eine ganj bübfdK
ftarbeuffuje. „aBarum haben Sic bic Staffage ba"
— id) beutete auf bic SRcitcr — „fortgefallen?"

„Tic ift mir ju febroer!" entgegnete fic unb
blidtc nun aud) mid) an. Sic hotte rotbraunes

.fcaar unb Singen oon berfclbcn ftarbc — golbcite

"Jltigcn, in betten bie Sonne ju leuchten fdncti

92im toattbte fic fid) roieber ju $aul unb fragte:

„Sic finb HüuftlerV" ©r bejahte unb meinte bann,

fic höbe ben "ißlab gut gewählt, er roerbe morgen
bicfclbc Sluftd)t malen. Tod) fic muffe noch ci» ;

mal fommett, baä Statt fei nidjt fertig, unb menu
er ihr mit feinem 9tat behilflich fein fönne u. f. ro.

yd) platitc beinahe oor Weib. Üöcittt er mit

ihr malen ging, bann roar ich überflüffig! Unb
roäbrcnb id) nun fchmolleub fd)roicg, beftieg fic ihren

©fei unb ritt an sl*aul* Seite heim, beim ber Scg
roar tu fchmal, um für brei ^iati ju bieten. Sic

unterhielt fidj gou^ munter mit ihm. ©r hat etwas

fo oenoiinfd)t Sertrancnerroedcitbeö, ber ^aul, bie
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jungen Xanten benehmen fid) immer gegen ihn,

als ob fie ibu feit fahren nennten! 'SDlicf) Dagegen
bchaubelu fic fchr turj. Xiefc auch! -Va, bei

lifd) fitje ich ja neben ihr uub fann mich, ent

\cbäbigen.

(Js roar böehfte geit, bafi nur mrüdfamen. GS
hatte fd)on einmal gcflinaclt Mint Xincr, ttnb mir
hatten nur $e\t, eilig ioilette }u machen. Sie
erfebien beim auch m fpät, nad» ber Suppe, in
süieiB. Ahr Bruber roarf ihr oormurfsnolle Blicfc

Au. ©r t)at ein jerbaefteiü ©efidjt unb mißfällt mir
febr, ficht anS rote ein ocrfloffcner Gorpsftubcnt,

ber arg gebummelt hat. "Üiic fauu er feine

Schroetter fo «Kein malen gehen laffeu im fremben
fianbe mit bem unheimlichen (ttcfmbcl oou Bcbuiuen
unb (Sfeltreibcrn ! Sie begrünte midt freunblich

unb erzählte, fie fei feit brei Xageu hier, habe
aber bisher nur ftarnat bcfudjt. 2mt Köpfte bas
$er,n cor ftreube. ^d) bot mid) ihr wr Begleitung
an. Xa3 ift nun meine Mache! Bknn i<aul mit ihr

ffixieren geht, rcerbc ich mit ihr Ausflüge madjen!
Sie nahm mein Anerbieten mit Xant an. tyv
Brubcr reife feiner ©cfunbbcit megen, erzählte fie;

er bürfc nid)t£ ttnternebmeu. Qd| fchlug foglcid)

einen Bcfud) ber ftönigssgräber für morgen oor.

Sic mnr eiuoerftanbeu, forberte ober ju meinem
S

-Berbruft Baut auf, mit von ber Bartic ju fein.

$d) ^offtc, er mürbe malen geben, aber er bad)tc

nicht barau.

Olm Verlauf bc$ OicfprächS fragte fic mehrfad)
nad) tvni Silbern ; fic hätte fo grofieö ^ntcreffe

für bie Huuft, fagte fie. Xa paette mich ber (Sbr=

geij, unb ich entgegnete, bann bättc auch ich ein

roenig Anrecht auf ihr N4Bol)Itüollctt. ,\d) märe
jroar nid)t SWalcr, aber Scbriftfteßcr. Sehr über^

rofd)t, mit lebhafter Bewegung manbte fie mir ihr

Otr httlljr $« und i\t 9io»»m Kuincn

von Kiirnjli

Wefidjt m. „Xas ift ja iuteicffant!" rief fie. ;>d)

triumphierte. „Schreiben Sie aud) über Acgpptcn?"
fragte fie.

,fturfi erfte führe ich nur ein lagebud), ba3

fid) fpäter oicllcidjt uermeuben läßt," ciroibertc ich.

„3 c !)t mag id) gar niri)t au Arbeiten beufeu; nur
ausruhen roill id), fchauen, genienen."

Sie fah mid) etroas befrembet an. „Ausruhen?"
fragte fic. „B*eun man fo jung ift? Cber fmb
Sic traut geroefen?"

„XurebauS gefunb," antwortete id). „Aber ich

erhole mid) oou meinen Otebafteuröpflichten.'"

„SRcbaftcur fmb Sie aud)?" rtef fic lebhaft,

„^ft ei beim fo febroer, iHcbaftcur Ul fein?"

„Wein gnabigea fträulciu," ermiberte id) patbc*

tifri), „Sic fd)cincn fid) in einer glütflieben Bliub

heit über bie litterarifdjcn Bcrbältniffe unfern

Batcrlanbcs" m befinbeu. Xas macht, bafj Sie,

@ott fei Xant, nur malen, nicht febreiben ! Riffen

Sie, roaS basf roeiblid)e Schrifttum für einen Wcbaf'

teur bcbcittct?"

Sic uerncinte lad)cub.

„Schreibcube grauen fmb cutfetslid) V feuhte

id), unb id) fd)ilbcrte ihr nun mit Jeuer unb öe»
rebfatuteit bie Waituffripte Hein unb groft, bie

Xäinlcin alt unb jung, mcld)c bie Webaftioucu

[türmen, unb fic amüfierte fid) febr barüber, roas

td) baraus frhlieficu mufi, bafi fic ihren Brubcr
nötigte, fid) beim Kaffee in ber .ftallc an unfern 2 ifdj

}U fegen. Xa roar'S nun an ber #cit, fid) oorjuftellen.

„Bon lannhol}" beißen fie, Wutsbefitjcrstiuber.

(Elternlos. (£r 5Jeferenbar. Sic lebt feit furjem

mit ihm in Berlin. Scheint gam oorurteiläloci m
fein, '^ft überhaupt ent^'trfenb. ^d) uerliebe mid)

rcttungülosi in fie. öat taufenbmal mehr (Seift als

alle Sdjriftftctlerinnen , bie id) fenuc, jufammcu^
genommen. Söcnu id) nur allein mit ihr märe!
Aber Baut! ,^d) fürd)te, id) fürd)te, bafj bicfelben
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Huf iim Cdtgt )u den

Köntgtgribtm.

©efüblc ihn befcclcn! GS ift ja audj gar nidjt

auberö benfbar!
IZ. Januar.

©eftern früh fiebeu Uhr "Jlufbrud) nach ben
Sönigsgräbern. Wod) ein paar anbre vJ<erfoncn

auö bem £>otcl hatten ficti augefd)loffen, Darunter
ein bictev "iÜiiUionär au* ^toirfau, über ben n>ir

bei lifdj fri)on Dkl gelacht hatten, ifijir festen in

jnoci booten über ben Strom, nnb ba baö iüaffer

am Ufer nun Sttttgen ;u flach ift, trugen itttl bic

>3d)iffer hinüber. s
J.'aul hat bie Scenc uercroigt.

1er forpuleute Sacbfc, ber auf ben Firmen groeict

Stöbet einberfebroanfte, bot ein bodjfomifcbc* iöilb

!

"fträulcin ron launbol* iHenatc beifu fie — ift

redjt gnt getroffen. "Jlbcr oon ihrer i'iebcuSmürbig-

teit uub Qlnmut fann man firti nad) bem Porträt
bori) feine vHorftellung mad)en. — Tann ging'3 31t

fcl über bas iütefeulanb, bas bie beiben Wilarmc
trennt. Ter »meite 2lrm ift bebeutenb fd)malcr alö

ber anbre nnb hat eine fallt, auf ber ihn bic Gfel,

bi* an beu üeib im Staffel matenb, burcfifdjreitcn.
sÜ}ir auf ihrem Würfen, bie ^einc boduiebeub, um
nicht ciuMifttppeu, oon ein paar neben und gehenben
Uurfdjcn nnterftütit, bic WXi für ein 3*affd)ifd) bei

biefer fcltfameu 3l*afferpartic basWefübl ber 3idjer=

beit einzuflößen unb bie Kleiber ,*.u retten fudjen
— eine foftlidK Maoalfabc! 3(nf oortrefflid)cu,

ihren bcutfd)cu Stauimcsbrübern fehr überlegenen

Gfelu galoppierten mir bann bitrd) bie grüne
ebene. "Blein lier hieft Wamfes III., basjenige Haitis

^i*marcf, masj mir fdimciri)elhaftcr für bie Gfcl als

jiir bie I vager ber Warnen frbeint. SBHt leutfdjcn

muffen aber immerhin aufrieben fein, baft Otftnatd
hier fo populär ift!

sJJJein Gfcltrciber mar ein

intelligenter SMtrfcbc uon fünfzehn fahren, ber italie

nifd) unb englifd) gan* ocrftänblid) rabcbrcchtc unb
fid) oon mir ^üdjer ium i'cfcn unb jlUH Schluß
befebeibencrioeife auch eine Jafdjcnubr ali 0e=
febenf erbat.

$d) muß mir uerfagen, alles Ml fdjilbcrn, maä
mir fahen. ©cuug, bat» roir auf hochintereffantem

SBegc eine Stunbe in ba« £>er» bes ©ebirges hinein

ritten. £>obc gelbe Reifen, Sanb uub Weröll, feine

Spur oon SBcgctation. liefe Ginfamfcit, ein bunfcl
blauer .£>immel über un3. Gnblicb bogen mir in

bas gan* enge 2hal bess 2obc* ein. SAtt an biefem
oerborgeneu Crt haben fid) gaujc WÖnigSbnnafticu
ihre SHubcftättc gefudit. liefe ©rabbauten finb über
alle begriffe merfroürbig. Gine vHnialii ift auf
geberft, unb mir befuebten einige baoon. Unter
Anführung ber 3Bäd)tcr fteigen mir, jeber mit einer

breuueubeu Jier^c beroaffuet, auf hoben Zreppeu
ober fchräg in bic liefe führenben ©äugen in bic

Uutcrmelt hinab unb burdjmanbcrn cnblofe Walerien,

au benen fid) Scitengcmädjer öffnen. So mint

V *8. ber }U ber ©rabfammer Setis I., bcS 33atcr*

oon Warnte* bem ©rotten, gebörenbe ©ang KM) SDlcter.

Q nblid) gelangen mir in mehrere faalartige Wäumc.
aus bereit letztem eine fchmale Ihür in Dal cigeut=

lidje Wrabgcmad) führt.
s
)l\ix meuige Sarfopbage

befinbeu fid) noch au ihrem ^Ua^; bie meiften finb

wrtrümmcit ober in bie OTufcen gemanbert. Hille

'iliätibe ber lahlreidjeu ^immer unb ©änge finb

mit ^ufdjriften uub Taritellungen gcfcbmücft, bie.
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(tili gcmorben

!

(Smigfeit ^u un*
Htt Slbfticg auf
Sriimierigfeitcu

,

nun Seil dou arofter Schönheit, un* von bcn
Hutten bcs Jtönig* unb feinet Verehrung bcr

Hölter erzählen. Ter Rubrer jüubetc ab unb |U

l'JaancfiunilidH au, bas für tutje
%̂
cit bic gameu

Zäunte grell erleuchtete, (finen foldjcu SRontent

bat "Voul jum Sfiuicreu benutzt unb fic im Borbet
arunb neben beut arabiiebeu ©rabbütcr gezeichnet.

aber glämc burd) flbroefenbeit, obglcid) id)

bidit neben ihr flanb. ^d) fiube bas gar nidit

bübfd) oon ihm, nidit frcuubfdmftlid) gcbaubelt!

Mcd)t crid)öpft febrten mir nad) mebrftüubigcm
".Uiitenthalt unlcr ber lyrbe au ba* lageslidjt ^uriief

unb nahmen am Eingang eines Wrabes ein fehr uer=

guugtcö fvrfibftücf ein. Tie junge T ante veniduete

gütig auf bic Hälfte il)rc-? deines \u unfern Wunften
imb fehalte unS unn SrbltiR noch Kpfelftncn. ,\d)

fdunamm in Wonne unb madite ihr bcn Qof nad)

allen Siegeln ber Stiinft "Mein beut neigte fic fid)

nidit fehr zugänglich: immer mieber begann fic

von bcn alten 'Jlegnptcru ui

reben unb verlangte oon mir
$u roiffeu, ioic fic es beroerf'

ftclligt hält««/ bic riefigen

Sartophage in bic ©rabtam
meru 311 bringen, Tie £)ripo=

theic, ba« oon Theben ans ein

lunnel unter bem v
Jiilbctt bin*

burd) in ba* innere bes ©c
birgs geführt habe, auf bem
bic Sarfopbagc bortbiu gcfriwfft

mürben, leuchtete ihr fehr ein.

Sie bat überhaupt großen

Wiffcnsbrang unb erflärtc fid)

mit meinen Rcnutuiffcn gar

nicht aufrieben. ,^um ©lürf
habe id) eine Wenge Süd)er
über "Jlegrjptcn in meinem Stoffer,

unb id) oeriprad) ihr, baraus
Weisheit für fic m fd)öpfen.

Ta meinte fic ablebncnb, nicht

um ihretmilleu, um meiner felbft

nullen müfite id) mid) unter>

richten. ,"\d) fei bod) Schrift
Heller. Sic hat eine fehr hohe
Meinung oon uns! ^d) fürchte,

es liegt Daran, bafi fic — uns
nidjt tarnt! Wbcr bic 9Rater

finb auch nicht beffer. "JJaul ift

bic ganze Wegoptologic glcidv

gültig, bagegen tonn er über

einen Streifen Sonnenlichte, bcr

auf ein paar Säulcutrümmcr
fällt, in Scgcifterung geraten.

Tic fcälftc bcr Wcfcllfrijaft

ritt nun auf weitem Umwege
nad) 1cr-cl»babri, roäbrcnb mir
brei bcn fürzeren, aber bcfrinoci liehen

jjhißroeg über bic Serge einfügen.
Tic (Sfcl mürben hinter uns breiu ge

führt, unb mir Heiterten auf W«
pfaben fehr fteil in bic .frohe, über öe
roll unb lofe Steine fort, bic uns fori

mähreub ausgleiten licfieu. ,
x
*ri) ronntc

Kräutern Senate bebilfliri) fein, bic

übrigen! vorzüglich ftteg unb gar nidjt

über bic Sonne flagte, bic tüdjtig brannte.

"iluf ber ftölje angelangt, fanben u>ir $au( febou vor, bcr, in bic groß

artige Musftcbt tiertieft, baftaub. Wahrlid), bic "Blühe lohnte firi>. ßttl

tiefes, enges Thal ut unfern Jürch. sdjroffc, table ^eleroänbc ringS<

umher ein .fcocbgcbiraebilb noll Wiöhc unb Stirn«

muug, in leud)teubc'3 (Selb getaud)t. ihJir fd)rittcu

auf bem Hamm meiter, unb plö^lid) öffnete fich oor
tmi auf bcr anberti Seite bic lachenbc grüne SRifebene

mit bem blauen Strom, tief unten bcr .f>albfrct3

bei Jerraffeuicmpcl* oon Tcr el bahri, bas SHa-

meffeum, bic Xcmpcl nou SDtebfnet S|atm, Jiurua
unb aubre — ba$ gau^c grüne IBefub ein großes

Wrab töitiglirhcr Sauten! SBir toaren alle ganj
4i.lenu ^abrtaufeubc , meuu bic

reben, föuuen mir nur fdimcigen!

gebahntem ^irf^arfmcg bot teiue

unb mir freuten uu3, nod) cl)cr

unten anutlaitcjcu als bic rettenben Wcfährten.

lic i'agc be» lerraffcutcmpcls, bes einjigen,

ben Stegopten befiel, iit munberbar fd)ön, beim er

mirb oon einem öalbrunb hoher, fehroffer Reifen
in lichtgclbcr unb aolbbrauucr $orbc abacfdjloffeu.

(fs mar ein bem Zotentuti gemeihtes Heiligtum,

4 .
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ba3 mit tan Ufer burd) eine Strafte von Spbinren
»crbuuben mar. Tic Tochter 2utmc$ I., bic ftflni«

gin .Ipotafu SHamafa, bat ibn ctnm 1500 ^ab,rc

v. Gbr. erbaut, unb feit einigen fahren ift ber

^leguptologc ftxofeffot Uiaoille au* wmf mit feiner

,"vvcilegung befdiäftigt. Ter liebeusmürbige £)crr

fübrtc an! felbft umber, zeigte unb erflärtc ~un§
allc§ uub befriebtgte ben Söiffensburft oou
fträulein oou Tannbolj, bie gang glüdlid) mar,
viäbere* über bie grofic Königin ju erfabren,

inelrfjc in ben Stclicf* unb Snfdjtiftcn biefcs Stent«

pcl* r>erbcrrlid)t ift.

IB. Oonuar.

2öa$ für öbc läge basi maren! (Srft gefteru

mürbe es Iid)t. fträulcin von Tanubolj fragte,

ob mir nicht abeubä betn Shiffortcmpcl, ben mir
uod) gar nicht fannten, einen $Mud) abftatten

rooliteu — unb borthin roanberten mir benn aud)
burd) bic engen ©äffen bc§ Keinen Stäbtd)cn*.
Cbg(cid) ber ulloub nur baIlm oll mar, leuchtete cv

tagcsbcll unb breitete einen magifdjen Sd)lcicr über
alle Tinge. Tiefen Tempel init^ ben belieben
fäulenumfräntfcu fidfen unb bem mächtigen Säulen*
gang, bereu iUerbältniffe fid) in bem uufid)ercn

Tobmübc lehrten mir gegen 2lbcnb beim, unb
meine 2ifchnad)barin jog fid) glcid) nad) ber Safcl
jurürf.

\Hud) beute fab icb fie nur bei ben sI>?abUcitcn;

fie faßte, fic hätte su tbuu. x"}dj fragte, momit fie

befdiäftigt märe, aber fic ftanb mir nirbt Webe, ©emifi
bat fic irgenb ein wichtiges StlcibungSftürf ut flirfen!

*ißaul malte beute ben ganzen Tag, uub id)

trieb 111 ich allein umber unb Mattete aud) bat
SRemnonSfäulcn meinen SJefud) ab. Uuucrmaubt
und) Cftcu ftarreub, fitjen bic Koloffc einfam in

bei meiten (Sbcue - unb ©riedjen unb ^HÖmcr unb
nadjgcborene Wefd)lcditer obne $abl rieten ibre

tarnen in beu Stein. Üklriie uuoergefHicbcu (Sin*

brürfc! Ta tonnte id) bod) eigentlich aufrieben

fein!
v
ilbcr id) bin ei nid)t. *ü)iir fehlt etmas —

ob l*aul fchr nuglürflidi feiu mürbe, menn id) ...

SBoQtn verirre id) mid)?!

Hm $*rfcophig< *<* l
lh •<'•>- Stil I.

fiid)tc ttli ©igautifdic vergrößern, iollte mau
ftetd *ucrft bei ^lonofcbein betreten. ißir burd)=

fd)ritten bic gaujc, 260 9)letcr lange Einlage

unb febrten bann in ben erften iHaum jurürf, ber

jebem unoergcfilid) bleiben mufi, ber ibn gefeben.

ift ein nur halb freigelegter £>of, jmifdjcn beffeu

Säulen moblerbalteuc iMantfesftatueu ftebeu. ^aul
bat ibn gezeichnet, ©crabeju jauberbaft mirft

biefer *-öau. SBic gut begreift man hier, baft bic

Woloffalfiguren , bereu Langel an (Sbaratteriflif

uuS in ben "Shtfccn auffällt, nur beforatiue 3«K'dc
verfolgten uub gar feine ^orträtftatuen feiu füllten.

"Jim Jyuft einer Säule fitjenb, ließen mir ben (Jin

brutf auf unJ rctrfcn. Seiner oou uns magte,

burd) ein lautes $Bort ben $aubcr ocr Stunbc ju

ftören.

SBic berrlid) mir uni oerftebeu, ba$ liebe
s))Jäbd)eu uub id)! 9Ru ift, als fennte id) fic feit

fahren fd)on, aU fei e$ uumöglid), mid) roieber

oou ihr \u trennen. 91 uf bem Wücfroeg burd) bie

febmeigenbe sJiacbt haben mir um fo lebhafter
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gcplaubcrt. Sic ift febr gebilbet, bat oicl littcrarifri)c>5

gfntexcffe. Ta§ id) biet in "ilcgnpteu ein liläbcbcn

Kilben nriitbc, bass gcrabc fo ift, mic id) fie
—

ad) ©ott, id) fduoärme! — "Uli mir uni trennten,

bemerttc ftc ganj beiläufig, bafj fie übermorgen
abreifc, uub bat ißaul, morgen früb nod) mit if>r

malen |U geben, ^d) oermod)te nidjt, meine grenjeu-

lofe Befttatyung ju oerbergeu, uub irrte bann nod)

lange in ber Wonbnadjt nmber, um mit mir ins

tlare ju tommeu.
ber sJiad)t fdjlicf id) faft aar uirf)t, uub al*

id) bann etmaä fpät aus turpem SHotaenfd)Iutmnet
crmarfjtc, roaren bie beiben längft auf uub baoon

!

Tic Dualen, bie id) aitäftanb an biefem SottttittaaJ

SBSemi nur %*aul feine Tutnmbcitcu niadu!

I«. Januar, abfttb».

3u meiner unausfprcdUidKu lfrletd)tcnni(i et«

idjieneu fie beibc ganj unbefangen
unb mit großem Appetit jum iMincb,

uub nun nerabrebeteu mir. bafi

mir ben itftornoon t*a im Vuffor
botet einnehmen molltcu, ba* (ioof

gebort uub aB baä erfte l)ier gilt.

Unfer ©anbotet bat aber eine

feboucre Vage unb gefällt mir oiel

beffer, roeil bicr nid)t fo viele

reierje Slmcrifancr unb ©ngläuber
roobneu mic bort, freilich, ift ber

©arten prächtig. $aul jcid)netc

eine Partie mit menate im ilorbcv

gtunb. 9lber ftatt meiner bat er

einen Iefeuben Surfen mit rotem
neben fie poftiert. 9fatürlidi

aug Gifcrfud)t! $n Sirtlidrfeit

fajj icfj aber bort unb crfimbigtc

mid) nad) ihrer "ilbrcife unb ibren

weiteren flauen, Tie ©cfd)roifter

geben nad) sJlffuan, roo fic einige

"JBoeben anbringen roollcu, unb
^täulcin ooti TannboU fragte

und), ob id) beuu uirfjt aud) t'bila'

ju befudjen beabfid)tigtc. ^d) ent«

aegnetc, %<aul babc bauptfäri)lid)

bier u! malen uub föune fürs erfte

uidjt fort, Xa meinte fie, id) fönne
bod> aud) allein reifen, mir mären
bod) nidjt jufammcngcfdmiiebct.
Sic bat gemerft, tote glüeflid) fic

mitfj mit ibrer
silufforbcrung gc*

mad)t, benn plötjlid) mürbe fic

befangen unb fdjlug bie klugen
nieber — unb bann jagte id) aller«

lei tbörid)tc Sadicn, unb ftc borte

ganj ftill ju. "JJlbldid) aber fd)autc

mid) ooll unb evuft au uub frcvgt

:

„UBiffcn Sie aud), ju roem ssie

fprerben? j">d) bin — Sdjrift

ftclleriu. Sie Arbeit, bie mid) in

beu legten lagen J>i)\\c\\ fcmbielt,

mar ein Feuilleton.*

.^d) ftarrte fic ungläubig an
unb mar fo oerblüfft, baf) id) nicht

gleich
sJSÖortc fanb. Sa erbob fie

fidj, trat m 'JJaul heran, fab ihm
beim §eicjjttMI ju uub ging bann
an feiner Seite beim.

Sehn Xiucr mareu mir alle

febr [tili. x̂ d) hatte ber traurigen
Ibat|ad)c gegenüber, bie fie mir

enthüllt hatte, nidtt ben "üJlut, meinen ©efüblcu
vHusbrurf ju geben, uub befd)loü, fie ruhig abreifeu

ju laffeu. Um 10 lll)r morgens geht ba$ Schiff.

iKenate jog fid) glcid) jurürf, um ju parfen.

Sobalb mir allein mareu, nahm mid) "^aul ins

©ebet. »Tu, fag mal, roa$ ift oorgcfalleu? ßaft
bu bir einen ftorb geholt?"

Zitb&ruiincn jum Uiwitsirn dtr feiler.
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3d) lari)tc gesmuugen. „Wein aber — fic

fri)reibt!"

Gr rieb fid) »or Vergnügen bie .ftänbe. „ v

v
\d)

roufttc es ja längft!"

„So," meinte id) geteilt „fic fd)entt bir ja f ehr
«icl Sextanten."

„£>aft bu ehoaä bagegen?" ladite er.

„Allerbiugs!" rief id) aufgebracht. „Sic hatte

es mir [dienten fallen, nnb id) hätte miri) nie

in ftc ocrliebt."

„Tann märe es bod) fehr untlugvon ihr gemefen!"

(Sr fafs bchaglid), bie £>ünbe in ben lafdjen
oergrabenb, in feinem bequemen Schnftubl unb
guefte midi bnrd) bie Frille liftig an.

„^aul," fragte id), ein meuig befänftigt,

„glaubft bu beun, baß ihr irgenb etwas barau
liegt, bafi id) — *

jfla, meuu fie uns cinläbt, ihr nad) Affuan
Sit folgen —

"

„tid) hat fic aud) ciugclabeu?!" x̂ d) ftfirjte

ans allen meinen .Fimmeln.
„Wa natürlid)!"

„Unb mas halt bu geantmortet?"

„Taft id) nod) einige Sage hier bleiben münte,
übrigens aber ben Abftcrhcr nad) Affuan ebenfogut

balb machen tonnte mie fpätcr."

^di lief in taufeub Acngfteu im Limmer umher,
roährcnb er gemütlich roeiterfprad): „Aber bir
rate id) briugcnb ab. Sic fd)rcibt ja."

»$a/ gab id) mit tiefem Seither jurütf. „Aber
gemift frhreibt fie fehr gut."

„(?rft abmarten," meinte er. „Sie ift ctmas m
hübfd) bam. lie Öäftlidien pflegen 68 beffer |ti

madjen."
„Ad), roas oerftehft bu baoon!" erioiberte id)

vernimmt. „Tu bift bod) uidit Mebafteur gemefen."

„$ci ben Walcriuucu ift es basfelbe," faßte er.

„Sic malt ja aud)."

„Aber uid)t erbeblid). Tas mürbe mid) nicht

hinbern."

„^aul," rief id) milb, mich v>or il)in aufpflaujcnb,

„bu bintergehft mid), bu haft mol)l fclbft Abfidjtcn?"

„
sJhm, bei beinen Anflehten über ba3 roeiblidic

Sd)rifttum tonnte bir bas bod) glcid)gültig fein,"

entgegnete er, fid) eine ,^igarrc anuiubenb.

#$au(, id) habe bid) bisher für einen anftän=

bigen l>haraftcr gehalten -
"

„Unb id) fehc, bau bu Streit fudjft, mein Hilter.

Tu meint, id) bin ein friebiertiger SRenfä unb liebe

feine Aufregungen ! ©utc Wad)t, id) gehe m Skttc."

Tamit nirf'tc er mir ju unb lieft mid) allein

mit meinem ©rimm unb meinen ^meifcln.
17. Januar.

•öcutc früh ftanb id) eine gan^c Stunbc oor

Abgang bc$ Tampfers' in ber Gingangsballe bes

ftotcls; von bem ein Scg quer butefj ben (Sorten

\\\x Anlagcftclle hinabführt. Tod) jräuletu von
iannhol^ erfchien erft um brcioicrtel auf &ehn an
ber Seite ihres 3}rubcr§ reifefertig, unb id) tonnte

fein Sort allein mit ihr fprcd)cn. Aud) %<aul

taut, um ihr ücbcmohl w fagen. Sir geleiteten

bie Wcfrimüftcr mm Schiff: bie Tampfpfcifc tönte:

es mar >}eit, fid) in ocrabfd)icöcu. Sic reichte mir
bic Öanb unb ba. iubem id) biefe heftig brürftc,

fagte id): „Auf Siebcrfchcn in Äfftum! mutigen
lagen tomme td) nad)." ^d) mein nidjt, mie es

fam, mir mar, als hätte nid)t id), als hätte eine

frembe N3Jtad)t bic Sorte gefprochen, unb alä fic

heraus roaren, crfdjraf id) lehr. Sie crfdjraf andt,

benn fic mürbe bunfelrot unb antroortete gar nichts.

War ein «lief banttc mir — ein «lief! ttt
Tampfer fuhr baoon, unb toir fchmenften bic Jpüte

unb riefen au3 Scibcsfräftcu: „Auf Siebcrfchcn!"
*

.frier fchlicftt meine ©efd)id)tc, benn bie böfe

iHcbattiou hat mir für bic Sdjilbcruug meiner 9tit«

fahrt nur menige Spalten bemilligt, unb es ift mir

unmögltd), bas ganjc alte Theben unb — meine
ganje i?icbesgcfd)id)tc in fo engen Mannt jn

brängeu

!

Karfreitagstauber.

Rings hält das weite Cand Karfreitagsfeier,

Hm Pummel bangen molken, schwär; und

Und winterkahl steht noch im riebelscbleier

Der Bergwald um mich her.

So feierstill! Kaum ein erschauernd Regen

0eht durch die grünen Saaten dann und wann.

Huf die sieh dunkle «lolhcnschatten legen

Wie <3ram und Codesbann.

Und feierliche ölochenklänge schlagen

Tom Chat herauf verloren an mein Ohr,

Hls trügen sie der gan;cn Schöpfung Klagen

ffiit sich ju ©Ott empor.

Da teilt sich das Gewölk, im Purpurglanje

mird Sieger nun das gotdne Rimmelslicbt

:

Geblendet schau' ich in dem Strahlenkranie

6in göttlich Hngesicht.

fßit tiefen Hugen, die das HU umschliessen.

Blickt es hernieder aus dem 6lorienschein,

Und aus des Raupte* Domenkrone spriessen

Blutrote Röselein.

Dur ein Erlöserblick ! Und nach Sekunden

Grbleicbt das Bildnis von des {Denschen Sohn.

Glutrote Wolken schweben, wo entschwunden

Die göttliche Vision.
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in harte? Klopfen an bev Sltelierthür, um
halb fieben llhv moraens.

„Aräulein Heller, bev (*K'lbbriefträa.er

ift ba," lief? fiel) eine raube ^aftftimme vernehmen.

„Weich!"
*j*eter iprana, aus bem 93ctt, idüüuftc eilia, in

ihre Waljchüne unb öffnete, mäbreub 3iffi, bie

auf einem alten Sofa fdüief, bie ^ettbeefe bte

an bic Cbren heraufu^V

Sie fannten ben bieberen Gilten feit fahren;

folanac fte in biefer Strafte mohntett, mar fein

.Hammen ein Äfft für bie heiben Areunbinncn.

„frier, ^rcil'u, bitt' febön, unterfchreiben."

Sifft mad)te einen lana.cn -frais unter ber

^cttbccfc beruor, um pi feben, mie uiel es mar.

„So," faa,te ber Briefträger, bie Schrift laniv

fam mit bem flccfiaen £öfd)papier troefnenb, bas

an einein Jyabeu baumelte, ^eter fingerte inbeffen

neroös in ben Tafdien ihrer ^lalicbüru4 , fuhr

bann ein paarmal mie fudjenb gnrifdjen bie warben-

tuben unb in Stifts
s
i*iolinfafteit.

„Siffi, baft bu uielleidjt Mleiiuvib?"

Tod) bie Iyraa,e mar unnötig. Ter a,utc 91Uc

hatte fdjon uerftanben. Gs mar ja nid)t ba?

erfte "Mal, baft er, ohne fein ^cbnerl a.efrteßt pi

haben, bie fünf Ircppen mieber beruuterbumpelu

muftte. Scblieftlid) mar er bod) fönia,lid) bau

rifdier Beamter mit feftem (behalt, „mabrenbbem
ioldje arme Nabeln ..."

„SMtttfU)' guten SDlorflen," faßte er baher, jo

freunblid) als fein oou ber $)cora.cnfälte heiferer

Baft es erlaubte.

„9lbieu, Olieberbuber, banfe febön: nädjftcs "Mal

friea.cn Sie mas!" riefen ihm bie SRAbajen nad).

„Trciftia. Warf für mein Hafaoplafat, Stift,

nur breiftia,! Tauon flehen ajeid) Amanda, für bie

1"(onatsmicte ab, bleiben jelm für uns!" Tie

9Jcalfd)ürvf mürbe auf ben lifd) a,cfd)leubcrt,

unb Sifft frod) }u
%
l>cter ins SJett, meil es nur

M'bn "Maxi mareit. Ten aclbcn Settel uor 91ua.cn

auf ber Bettbcdc, hielten bie Aicnnbiuncn iieb

cna. umfdüunaett unb ocrfudjten \a redmen. $alb
aber nahm bas Rapier allerlei phantaftifche

formen an, unlesbare Rahlen frodjen barauf hin

unb her, unb enblich, mit einem tiefen Seufzer ber

(Jrleidjtcruna,, fchliefcn beibe mieber feft ein.

H

J>n ber Sdjule bes SRaterS Iborn mnrbe
"Sölobell a.cfteilt: ein meiblidier "HU. Cvs mar
bas fünfte 9Jlobell, melcbcs ber s

l>rofeffor au
jenem 9cacbmittaa, j)u ftellen hatte; er mar red)t

mübe. Sidi eine ^iaarette atiM'inbcnb, miufte er

oem 9)läbchen, auf bas ^obium \n fteiaen.

Tie Sduiler ftanben fduuciacnb in Wruppen

Urt>cx CanS unb Sntfr. 311. Oft*$«fte. XVIII. ».

umher, benn es mar ein entuiefenber MÖrpcr, ber

uor ihnen ftanb, fein 9llltaa,sntobell , ein fo«

genannter „aUicflieber Aiinb", mie bie 9)Jalcr faaen.

Wcfd)äftsmäftia. trat ber "Ihofeffot Qtngu,

brebte bas 9HobcÜ in ben lüften, hob halb ben

einen, balb ben anbern 9lrm, uerfudite uerfdue-

beuc Stellungen. Tos Weibchen aab idunieajam

nad), ohne bie l'iber \\i heben, bod) jebesmal,

meint bie Aiua,er bes 9Jcaune* ihren .Uörpcr mit

(etfm Trucf berührten, lief eine rofia,e Blutmclle

über bie jort meiftfdümmernbe .fraut, oom Staden

bis in bie Aüftcbeu hinab.

Ter ^Dinier bemerfte es, es mar ihm peinlich,

obre forperlicbe (Srrea,una. teilte fid) a.leid)iam

feinen Aiiia,erfpih,eu ntit unb machte ihn unrubia..

(Sr oeraaft fid) im 9lnfd)auen unb AÜblen ihrer

Sd)önheit; Innfle fonnte er feine paffenbe Stcllunq

finben.

^ulc^t fröftelte fte. (*s mar fpät am "Jladv

mittatv bas Aeuer im Ofen läna,ft erlofdjen. Tie

Sd)üler ajnaen, einer nad) bem anbern.

9lud) ihn fröftelte plö^lid). "Mafä madüe er

Sdjluft unb nahm feinen Ueberueher oom "Hacid.

9(us ber (Sntfernuna. fah er uerftohleu |1L mie

bas sJ0Mbdjen in ihre Hleiber fchlüpfte, mie fte

bas prad)tooüe .f>aar mit anmutiger ^emeauna,

bes Cberförpers in einen Sinoten fd)lanc<, bas

fd)mar\e 1i>ütd)en auffegte. Sie mar gatq in tiefe

Stattet (tefleibet.

9lls fie fetttfl mar, näherte er fid) ihr, einen

fd)led)tcu Spaf) auf ben kippen, fie muten ja allein.

Tas 9Jiäbd)en jebod) niefte cruft einen höflichen

Wruft unb flinfl ihm uorau ptr Jhür hinaus.

Seltfam, er fühlte feine t^rreituufl fteigen.

Wleid) barauf ertappte er fid) auf bem We=

banfen, mann roohl bic erfte Morreftur fein

fönnte, in mieoiel laflen. (£s fiel ihm ein, mas
er fürtfieb in (Gefell)djaft oou Aieunben uerfidiert

:

er fei länajt ftumpffmnitt flemorben MQitn Wobell

rei\e. ^amohl, ftumpffumifl ! CSttt unfd)önes

t'ädieln umfpielte feine Rippen.

^raeimal bufd)te fie an ihm uorüher in jenen

Iac\eu, unb jebesmal fdjien fie ihm beflehrens^

inerter. Tann fam ber .Uorrcfturtaa.. Tie SteUunfl

paffe nicht, meinte er ben Schülern acaenüber

unb fiiut an, bas 9J(äbd)en unnuftellen.

lieber errötete fie tief unter feinem Trucf,

unb ein •fiia, bes Unroitlens flog über bas fein-

itcfdmitteue Wefidjt. C^r jebod) mar entfdüoffen

:

heute nod) muftte er fie anfingen, heute nod)

follte fie bei ihm fein, ja heute abenb.

^hre 9lbreffe mnfjte er. ®8 hanbclte fid)

barnm, fie jum Rommen 511 bemea,eu. Cffenbar

mar fte ein dleuling, man muftte alfo thuu, als

4*
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374 ütber Cand

ob es fid) um eine Sitzung banbeltc, nidtf ju

fpät abenbs, red)t gefd)äftsmäftig. Gin furjes

killet, baron würbe fio glauben. 3lm beften es

jclbft abgeben, ja, hingeben!

StoBmeiftc, ieibcnfcbaftlid) fomen bic Wcbanfcn.

Tic Heit bis jum 3lbeub fd)icn emifl.

fturj oor 3lnbrud) bev Tümmerung iaf? er

in ihrem Tacbftübd)en. Tie ,nau nebenan hatte

bem ^rofeffor anfncfd>loffcn, ber, ärgerlid), irgenb

etwas für bas Wobcll aufjdnciben mttftte.

Sic flein unb armfclig! ^Jlnf bem lifcbdiett

lag ein ©ergriffenes ^ueb, mabrfdjeintid) aus ber

i.'cibbibliothcf. 3luf ber ^nuenfeitc bes Tecfcls

hatte jemanb jene Sorte .fwlbcrlins gcfdjrieben:

„Gs fcbioinben, es fallen bie letbenben N
A'lenfd)en,

bliublings oon einer Stttnbc jur anbern, roie

Saffer oon flippe juftlippc geworfen, jahrlang

ins llngcwiffe hinab."

3ra,cnb ein Weräufd) lief? ihn sufammenfabren.

Tas Limmer fdjieu ihm plotilidt oiel bunflcr.

Tas ©ittel mar ja gefd)ricbcn, er tonnte alfo

gehen. Sangfant taftetc er fid) bie bunfle Ireppe

hinab. Seine Sdjläfen hämmerten: auf ber Strafte

befann er fid), ob er red)ts ober linfs gehen müffe.

Ginc Stimme fprad) gam laut in ihm, er tonnte

nid)ts anbres beuten. 3n abgeriffenen bauten

micberbolte fie bie Sorte, bie er eben gelcfen:

„"iUinblittgs! Tie leibenben 9Jcenfd)cn — jähr-

laug, fie fallen unb fdnoinben mie Saffer - "

Ter 4

l*fiff bes .Uoubufteurs mahnte ihn, in

ben Straf;enbabnmagen \n fteigen, ber cor ihm

hielt; er tbat es medianifd).

„"ölinblings ! x>n* Ungemiffe hinab, von

Jtlippe ju flippe ..."

Unmillfürlid) hob er bie klugen, um biefem

WebanfcnfrciS entfommen. s
j)Jit abmefenben

^liefen mufterte er bie übrigen 3nfäffen bes

Sagens, ohne fid) im geringften :Ked)cnfdiaft Mi

geben oon bem, mos er fab. "iXJJit einem iSlak

leuchtete ber Strahl eines blauen 3lugc* oor ihm auf

unb rüttelte ihn aus feinen Sinnen. Irr hörte eine

helle llUabd)enftimme fragen: „Ctft hier nod) ^lat\?"

Unb nun blieben feine klugen mie feftgebannt

an jenen hellen 31ugenflernen haften; fie sogen

ihn unmiberftehlid) an, fie thnten ihm gut, fte

fprad)en glcicbfam 51t ihm, ja fie übertönten bie

Stimme in feinem Innern bod) nein, nein!

fie fprad)en ja mit ihr, fie fprad)en basfelbe!

3lls ber ttünftlcr bie treppen su feinem

Atelier hinaufftieg, lag eine Saft auf feinen

Sdjultern. Gr süubetc fein i?id)t an, fonbern

roarf fid) im Tunfein auf ben Timan. Tie

Stimmen in feinem Innern ocrboppelten , ©er*

sebnfadjten fid); fie erhoben einen Tumult oon

31nflagen, fie meeften Srinnerungeu, grauenoolle.

Gr ©erfuchtc bieten ^uftanb ab^ufri)ütteln, fid)

flar unb nüchtern mit bem ^erftanbe su red)t-

fetligen, uergebeus — er blieb eine teilte feiner

Gmpnnbungen. 3111 bas Unglücf, bas er oer^

fd)ttlbet, alle, bie er hinabgcftoRcn — fie ftaubcu

tun- ihm, fie fahen ihn an mit jenem "Blicf un
fchulbiger ftinberaugen, ben er fanittc, um ben

und meer.

er fte beneibete, bitterlich, ja bitterlich. „So
maren mir einft," fchienen fte su fagen, unb jeht ?

„Verloren!" riefen bie Stimmen, „©erloren aud)

bu! Sic Saffer oon Hlippe juftlippc geroorfen,

jahrlang ins Ungemiffe hinab ..."

Ten Stopf in bie Stiffen oergraben, lag ber

Jtünftler unbemeglid). Silber ftiegen oor ihm
auf, Silber, bie er malen mollte *ür Sühne —
aber es mar ihm fo web babei, unb bie Stimmen
fd)ioiegen nicht.

'Ihm ber Strafe herauf fiel bas £id)t ber

eleftvifd)cn l'ampe in ben iHaum unb erhellte ihn

bämmerig mit bläulichem Sdjeiu. Seine Hilgen

oerfolgten bie Figuren auf bem leppid), bie

bunfeln Sd)atten in ben Gcfcn, bie meid)ett

Uebergänge sunt i.'id)t. Gr fah fid) felbft, ein

bunflcr Mörper, in ben Stiffen oerfmifen — fo

mollte er ftd) malen, badite er, aber nicht in

biefer Stellung, nein, etroa fo: ben Hopf oor=

gebeugt, mit meitgeöffneten 3lugcn aus bem
Tunfei berausftartenb . . . Ginc Wabierung müßte
es merben . . .

Seine Webanfcn glitten ineinanber, bod) bns

bnmpfe Seh oerlieft ihn nid)t. Gine unnennbare

Sehnfud)t nach allem, toas lieb, gut unb rein ift,

erfüllte ihn, er münfehte, ein .Hinb ju fein, er

fehnte fid) nach bem Streicheln ber 3Ruttcvfranb . .

.

„herein!" Gs hatte geflopft.

Ta ftanb fte, bie fdüanfe febmarse Silhouette,

bas fchimmembe .£>aar 00m Streiflid)t ber ßor«
riborlampe beleud)tet.

Sie Giebel jerfloffen bie marterttbeu öebanfen.

ieibcnfcbaftlid) fprang er auf . . .

Tod) — es mar nur Sifft, bie ruhig oor

ihm ftanb.

„Wüten 3lbeub, -Oerr Jboru!" fngte fie um
befangen. „%{eter fdjicft mid), id) foll ihre ftelb

ftaffelei holen, bie üe neulid) hier gelaffen hat,

mir motten morgen im freien malen."

Sie munberte fid), mie blaft er ausfah, fdion

in ber Straßenbahn mar er ihr ganj fonberbar

oorgefommen, nid)t einmal gegrüßt hatte er.

„Taufe id)Ön, £>crr Ihorn. Sitte, id) tarnt

fie gans gut felbft tragen, es ftnb ja nur ein

paar Schritte."

Tod) er brehte febon ben Sdjlüffel heftig im

Sdjloft unb ftülpte ben ^ut auf.

„Sie fehen recht mübe aus, £>crr 5born,"

fagte jet^t Siffi mitleibig, ba er beftänbig fd)toieg.

„6aben Sie oielleicht Matern"

lUd), fte mufjte ja aud), toas ein Siunftfater mar.

„ja," fagte er rauh, „ich ntufj id) muft

überhaupt gehen ... an bie i'uft . .
." Sie oer^

ftanb ihn nid)t mehr, fo rafd) mar er bie Stufen

hinunter. Gr fprad) fein Sott, bis fie 511

•fraufe mar. 311* fie angeläutet hotte, fagte er

mit unfidjerer Stimme: „Jyväuleiti Sifft, bitte,

fagen Sie ju mir: .Sie ftnb ein fd)led)ter Merl!

3li>er red)t ftreng, bitte!"

Sifft laditc hell auf. „Soll bas 3hrem Stater

helfen?"

„3a. ?* foü."
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„Älfo!" Unb mit jufammenge^ogenen Äugew
brauen unb erhobenem Zeigefinger beflnmierte

Siffi mit Oiad)briicf : „Cxrr iboru, Sie finb ein

gang fd)led)ter Merl!"

Tann fd)lug fte, fröhlich lacbenb, bie fd>roere

§au*tl)ür oor ihm ju.

Sie waren abgestiegen unb hatten ihre Wüber
an einen 3fouin gelehnt, weil *|?eter fid) einen

Strauß £>erbft,\eitloieu \um Fialen pflücfen wollte.

2 od) i<eter hatte er fie natürlid) nicht genannt,

fonbern Fräulein geller.

ÜMc hübfd) fah fie au* : eigentlich entjürfenb,

bie belle junge Weftalt in ber fchimmernben

grünen SBhefe, ben Strauß javtoioletter Blüten

in ben .fcänben. (S* war ihm wieber aufgefallen,

wie fein unb anmutig fie au*fab, fte hatte ab«

folut nidit* oom Waiweib an fid), nein, wirflidi

nidit. 9bm bürfte fie fid) wieber. (Sin fdjräger

Souueuftrabl fiel auf ba* golbrote f>aar, baß
es leud)tete unb funfeite... Herrgott, wie fd)ön!

Sie ertappte ihn gerabe barüber, wie er, ein

Äuge jufneifenb, fie in 3d)aueu verloren anblicfte

- Doli ßntftücfen, wie über ein fdjöne* Wilb.

„Met, .f>crr Kollege!" rief fie munter. „Sie
helfen mir ja gar nicht pflürfen!"

<S* fiel ihr auf* C>er>, wie oerliebt er eben

auögefeben, ihr würbe bang bei bem Webanfen.

Wafd) ging fie auf ihr Mab *u. Jod) er fam
ihr fd)on erregt entgegen unb nahm gebanfenlo*

ben Strauß au* ihren .fräuben. „Qttte, Fräulein

Heller, fetjen Sie fid), ober nein, wir wollen

gehen, bort fommen Leute. (J* brängt mid), ohnen
ju fagen..."

Tvoft eine Shmbe fcfjritten fie im Wrafe auf

unb ab, bie .\>erbft\eitlofeu unbarmherzig ,v?r=

tretenb.

Gr iprad) lang; erft abgeriffen unb leibem

fd)aftlid), bann ruhiger, warm unb ernft. (**

flang fo fdjön unb oertrauenerwerfenb , ma* er

fagte. "ilMe er fte oerftanb, wie gut er fie fannte.

obre Seele fühlte fid) gleidifam gcliebfoft oon
feinen Korten. Hub bod)! ilUit ernften, ftarren

Äugen bliefte fie in bie untergehenbe ixrbftfonne.

Allein war fie ihren Sska gegangen, unb allein

mußte fie ihn gehen, bi* bie Oladit fam.

"3hm fd)wieg er.

Äud) fie fd)wieg nod) eine Seile, (** galt

tapfer fein.

„Äber, befterfterrttoüega," begann fie hierauf

fd)er,\enb, „feben Sie mid) bod) nur an, id)

tauge uurflid) nid)t gu einer bäu*lid)en beutidjen

Hausfrau; id), bie ^niletteuie oom reimten 3Baffer,

ein OJiahoeib, Moifdien Schmierieife unb *Binfe(n

aufgewad)fen, gewöhnt, oon ber .£>aub in ben

ll'hinb *u leben, ohne jebeu begriff oon tfeit

unb Crbnung. Cbenbrein sJ)htglieb be* herein*

\ux >f>ebung ber geiftigen ^utereffen ber ivrau,

iWitglieb be* herein* Araueuwobl, für*, ein ge--

mcingefährlidie* ^nbioibuum, ba* . .
."

(Sr machte eine heftige Bewegung, bie ihr

ben s
JJiut nahm, in bieiem Ion fortzufahren.

Sie an beiben .ftänben faffenb, ,\og er fte wieber

in* Wra*. „Ohtn ift'* genug ber Momöbie,"

flüfterte er erregt; „ich will wiffen, ioe*balb Sie

meine Liebe oon fid) ftoßen, we*halb Sie ftd)

gegen t̂ br eigne* .£>erz wehren, ja gegen beut

eigne* .£>ert!" er flüfterte e* heiß in ihr Chr.

Wn bem Aufgebot aller Kräfte erhob fie fid).

„fterr Ihorn," forad) fie faft tonlo*, „mein

Leben gehört bem Gefell, ba* feit fahren Wlürf

unb Unglücf mit mir teilt. "Jcennen Sie ci Heber

fpaimtheit ober übertriebene Wewiffenhaftigfcit,

für mid) ift e* eine fraglofe Jbatfad)e: Siffi ift

meine Lebensaufgabe, meine ^flid)t. Sie wiffen

wohl nid)t, wie fdjwierig, nüe überreid) au ©et«
fud)ungen ba* Leben ift für ein alleiafteheube*

junge* sJüiäbd)en, ba* fid) feinen Grwerb in ber

Wroßftabt fud)en muß. Unb Sie fennen nicht

Siifi* Jemperament. (iinft gingen wir zufammen
in bie Sdwle, bann oerlorcn wir uns jahrelang

au* ben Äugen. J>d) begegnete ihr .zufällig in

ben Straßen Berlin*. Ohe werbe id) ben Äiiblirf

oergeffen! Sie fdjlid) in ber Tämmcrung fcheu

au mir oorüber, ohne mid) z" erfennen. ^d)

aber, in meiner Ängft, ging ihr uad) unb faub

fie in einer Kneipe ber elenbften Sorte, für Weib

geigenb. Ter .junger hatte fie ba,ztt getrieben,

wie fie mir unter Ihränen geftanb. JJdj war ba

mal* nod) auf ber Kunftfdjule unb hatte felbft

uid)t oiel, aber mein Leben hat Siffi feit jenem

lag geteilt, fie ift mir an* £>er.z gewad)fen wie

ein Rinb. Ohm frage id) Sie, .frerr Jboru, wäre
e* redjt, meinen eignen ÜEBeg in gehen unb Siffi

ihrem Sdncffal zu überlaffen?"

(fr fanb nid)t gleid) eine Olutwort. „fSfnx

ba* ift ja, ba* ift ja . . ." murmelte er erregt.

9mt feud)teu Äugen reidge fie ihm bie .franb.

„ x̂ d) banfe ^huen, .^err Ihorn."

Sie fagte e* weid) unb febr emft. Tann
fuhren beibe fd)weigeub heiniwärt*.

Hochseefischerei.

od) oor wenigen ^ahriiebitten galt mit Wed)t
bie Oiorbfee al* ein befonber* ergiebige* Wc

biet für bie ,>ifd)erei, fo baf? ioioohl an ben grofi

britannifchen unb nicberläubifdien, al* and) an
ben bcutfd)cn unb jütifdieu Müften .^ahltrctrhc Ja«
milieu in ber Ausübung be* Aifd)fauae'3 ein nicht

JU mübcoone* unb bod)'au*fonunlid)c*' ^rot fiuben

founten. Tic Verwertung bei erbeuteten Secfifcbe

mußte wegen ber mangelhaften ober gänzlich

fehleubeu Vcrbiubung ber Küften mit beu großen
Stäbteube* ,t»iutcrlanbc* oonoiegeub unter ber ben
Stuften benachbarten Veoolferung gefd)cl)eu, wo-
mit ber Äusbehuuug be* ,vifd)creibetriebc5i enge
Sdiraufeu gebogen waren. Äudi ftauben bie bem
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lieber Cand und IDeer.

ftang bieneubcn Jahrncugc imb ©eräte fcinesrocgs

auf bcrjcnigcu Stufe bev BoUcubung, bic fic beute

erreid)t haben. Unter bieten Umftänbcn geigte ber

ftifebreiebtum ber Jtüftengeioäffet lauge ^cit hin-

burd) feine rocfcntlidic Ulbuahme, unb c$ beburftc

faum ftaatlidjer «irlaffe, um für gcroiffe ©egenben
uub ßeiten Schonung für bic fdmppigcn s3Kecrcä-

beroobner ju erreichen. 9lls jebod) in neuerer fttit

bic Bcoölferung namentlid) ber Stäbte ftart ju«

nahm, als neue unb oortreff liehe Bcrtebrsrocge uub
^mittel entftanben, als man bie gefangenen ftifdjc

Hu fonferoicreu lernte, ba maren bic Bcbinguna.cn

für einen rationelleren unb umfangreicheren Betrieb

ber ^Hcberei gegeben, unb bie bie)em ©erwerbe ob^

liegenbc Beoölfcrung fäumte nicht, fid) ben ocr=

äuberteu Berbältniffen anjupaffen.

*ölit bem road)fcnben ttonfum ber Secfifdje

nahm aud) beren Reichtum in ben Küftcngcroäffcrn

merfbar ab. !^n gleichem ^Naßc nun, roie bic (ix--

giebigfeit bes JangcS au ben ftüften jurürfgiug,

jähen firt) 0,c 5>fd)cr genötigt, neue Jyangplätje

aufnufucheu unb ihren betrieb mehr unb mehr oon
ben Süftcit binroeg auf bic See fclbft hu »erlegen.

Sollte unter foldreu Umftänbcn bic Jyifdjerei lohnen,

fo mar eine roentgftcnS teilroeife Umgeftaltung ber

^abrneuge unb ftanggeräte nicht IU oermeiben, beim
bie hohe See ftcllte an bie Stabilität unb 'tauer

haftigfeit jener gann anbre Mnforberungen, als es bic

feichten buchten ber Stuften gethan hatten, bie }ubem
nur bei güuftigcr 3Bitterung befuebt roorben maren.

Naturgemäß' erforberte bic Umgeftaltung be*

Betriebes oermehrte Betriebsmittel, Tic Bcfcbaffung

bc3 notmenbigen «Kapitals mar oiclfad) bem ein»

jclncn nicht mehr möglid), baher bilbeten fid?

Hunädjft unter ben Jy>fd)ern fclbft flcincre ©enoffen*

fdjaften, bie mit oerbeffertem «Material für gemein*

fame iHechnung arbeiteten. Tie oon folcbeu ©c»

uoffeufdjafteu crüeltcu Mcfultate unb bie ftetig

roaebfenbe Nachfrage nad) Sccfifchcn bewogen balb

aud) Stapitalifteu ber Süftcuortc, benen fouft bie

"älusübung ber ftifeberei fernlag, hu ©efcllfcbaftcn

HiifammcuHutrctcn , geeignete ftabiHcuge hu bauen
uub Berufsififd)er in ihre Tienfte hu nehmen. Tiefe

arbeiteten mithin nicht mehr für eigne Ütcd)nuug,

fonbern benogeu eine beftimmte öeucr, h» roeldjer

hie uub ba noch ein geringer BroHentfaij bc3 ©r«

löfcs au§ ben fangen hiUHufain. Weben foldjen

^ifchercigcfcllfchaftcu finb bic flciucren ©enoffcn=

febaften, befonbers roenn fic ihren ftang auf geroiffe

jVifd)gattuugeu befchränften, oielfad) bis heute bc*

ftchen geblieben, unb bie Wcgierungeu finb ein*

fichtig genug, ihre Begebungen burd) ftaatlidje

Beihilfen ju unterftütjen.

öocbfecfifd)creigefellfcbafteu finb in ben legten

beibeu ^sahrjehuten in ©mbcu, Worbcnbam, ©ceftc=

müube, Bremcrbaecu, ©lüdftabt, Ctaftg a. ©.,

Altona, öamburg u. f. m. aufgeblüht. Tie meiften

betreiben ben Jyaug im großen unb H«»ar, um oon
ben 393ittcruugsocrbältuöfcn roeniger abhängig h«
fein, mittels kampier, bic nidjt nur für biefeu

^roerf eigens fouftruiert fmb, fonbern gegenüber ben

ocgclfahrHcugcn ben Borteil bieten, baß fic in furncr

»Jett bie entfernteveu ffifcfaurunbc erretdjeu töiuieu.

infolge ber enblofcn Wad)ftellungcn treten bie

©belfifd)e in ber Worbfec feiten in großer ^abl
auf; bie ^ifdibampfer gehen baljer juni ^yauge

weiter nad) Werben, in ba* Sfagcrraf, in bie

©croäffer Worroegcu* uub fclbft ;>?lanbs, fomeit
bie licfenoerbältniffe ben «ebraud) bc* ®runb«

uet>c^ julaffen. Beim Befud) frembläubifcher

.Vlüftcngeroäffer müffen bic ftifcher außerhalb einer

gemiilcn Hone bleiben, roenn fic fid> nicht ber ©e^

fahr ausfegen roollen, uon bat num Sdju^c ber

ftüftcnfifdjcrci in Ticuft gcftclltcu ftrieg§fahrHCugcn

aufgebracht unb befchlagnahmt h» roerben. ^m
letzteren ^yallc roirb nicht nur ber Jang fonpsciert,

foiibcrn meiftensi aud) auf eine empfinblidic ®elb^

buile unb GinHiehung ber ftanggeräte erfannt.

Tic inobernen 5«fd)bampfcr neigen im Bau unb
in ber silusrüftung im allgemeinen grofcc lieber

einftimmuug. Sic pflegen eine £üngc uon HO-H5,
eine Breite oon 0-7 Bietern hu haben. $bre
Befa^uug beftcht aus 10—1*2 Bcrfoneu: ftapitän,

Steuermann, Htoei Wafchinifteu, Hoch unb eine

Slunabl lYifcher. Sapitän unb Steuermann müffen,

fofern bie Tampfer biö in bie normegifdjen unb
isilänbifchen Wcroäffcr uorbringen, im Befitj eines

Batcntcö für große ftabrt fem. *3ll§ Janggcrätc

führen bic $ifd)bampfer hauptfädjlid) \mi aus
beftem 3)lamlahanf tjcrgcftclltc ©runbne^e, oon
benen ba$ eine in iHcfcroc ocrblcibt. Hunt Ston=

feroieren bc$ J^angcä befitjt ba^ Sd)iff befonbers

fonftruierte l'abcräume: nubem führt es ftct-3 ein

anfehnlid)c>j Quantum Blotfei$ an Borb. Sohlen
unb Bnjoiant für eine 10— 14tägigc tJahrt oer

ooUftänbigcn bic 9luSrüftung. SoBalb lefctere be^

fdjafft unb bas SBctter nid)t ju ungünftig ift, geht

ber Tampfer in See. Ten Sfapitäncn finb bic

ergiebigften Jifchgrünbc genau befannt, unb fic

haben, ba ihnen ntciftcnS 5 bis o Btojcnt uom
(ixlbä Huftehen, ba§ gröfttc ^ntcreffe baran, ben

ftangplatj fo fdjnctl alö möglich )U crrcid)eu. 9(ttf

bas SEBcttcr roirb im allgemeinen roenig 9tüd'

ftdjt genommen, ift cS jebod) fehr ftürnufd) unb
bic See h» ">ilb, fo muß ber ftang unterbleiben,

ba aubernfalls bic Wct*c leidjt rterlorcn gehen unb
bie Schiffe fclbft gefährbet roerben.

Ta$ H'tt Berroenbung gclangcnbe ©runbncti

hat minbeftenS eine Breite oon 30 unb eine Sänge
oou 10 SJictern unb ift außcrorbcntlid) haltbar.

Ta bic Wetjc ben gcfcljlicbcn ?lnforbcruiigcn ent

fprcd)cn müffen, fmb bie iDtafcbcn jiemltd) rocit,

um ben ^'fdjen, bic ba§ Winbeftmafe nod) nidit

crreid)t haben, ba$ Turd)fd)lüpfcn 311 geftattcu.

3lm beften läßt fid) ba^ ftanggefchirr mit einem

großen breierfigen Beutel ocrglcidjcn, iocld)er in

einen ctroa :{ "Sictcr langen, überall glcid) rociten

Sad eubigt. Sedieren bcHcichnen bic 5>ff*1cr a^
ben „Stccrt" iSd)rocif). Um biefc§ Wc5 im

ÜBaffer fanggerecht hu fpanneu, finb bic uorbeveu

(snben mit je jioci ftarten Retten an nmei Scher
brettcru befeftigt, tocld)c au§ Gichcnholn beftchen

unb mit wtfat befchlagen finb. wn ber anberu

Seite ber Bretter fiub ebenfalls fletten angebradit,

bic toieber mit Stahltroffen oon mehreren huubcrt

Detern Säuge in Berbinbung ftchen. Tie Stahl=

trollen führen hu einer auf bem Ted ftehenben

Tampfroiitbe. Sobalb bas sJiep au^gcroorfeu ift

uub baS Schiff ^ahrt macht, fehcren bic Bretter

infolge bes sIBafferbrudcs unb ber finnrcidicn 9ln<

briugung ber Retten in fehräger Wid)tung aus^

cinanber, bi« baä auf beu ©runb gefunrene Wcl}

oÖUig Hum ?fangc geöffnet ift. So fd)leppt ei in

bcträri)tlid)cr (intferuung 00m Schiffe unmittelbar

über bem ©runbc hinter bem ftabrneug her, rocldjes,

mit halber Sraft fahrenb, adit Stunben hinburd)

ben uom Kapitän gefegten Sturä innehält. 9Bas

an Sifchen, Sruftentiercn, Wufcbcln in ben rociten
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Stachen bc$ Oic^c^ gerät, bräugt naturgemäß bem
3 teert ju, aus welchem ein Gntrtimcn nid)t mehr
inöglid) ift. Slbcr auch unliebfamc Tinge, Steine,

3d)litf, Tang, Bkartftürfc u. f. m. finben ihren

3Beg bort hinein.

Siub bic ad)t Stunbcn best Schleppen* um,
fo muß bas 9tct} gehoben unb entleert werben.

3u biefem ^merf wirb bie Jyahrt nod) weiter oer-

langfamt unb bie Tampfwiubc in Tbätigfcit gefegt,

jyabcn um ^abcu ber Stabltroffen legt ficti um
bie 3ttcUe, naher unb näher fommt ba$ iHctj bem
Sdjiffe, bis biefes crreidU ift unb fid) nur uod)

ber 3teert im tiefereu 3Baffer befinbet. Schon
geigen fid) auf ber SBiaffcroberfläd)e zahlreiche fciuft-

blafen, bie fofort planen, Jbre größere ober Heinere

,^ahl läßt, wie bie ^iieber ju wiffen meinen, auf
bie Mcidihaltigfcit bes Ranges id)ließcn.

Jctyt ftellt bie Sdnffsmafdjine ihre Tbätigfcit

pöllig ein, unb bie Scherbretter werben au ber

Sdjiffsmanb befeftigt. Wittlerweile finb alle Seilte,

mit Seeitiefcln unb SdnirMcllen augethan, auf
Ted erfdjicncu. Auf bem Aditcrbed wirb aus
Brettern unb Pohlen eine Art Bcrfdjlag *ur oor=

läufigen Aufnahme ber jvifdjc hergerichtet, bann
greifen auf bas* ttommaubo bes Jtapitäns ober

Steuermannes zahlreid)e .£>änbe in bas Wafchew
icerr bes ÄefeeS, bas ^olf um ^oll emporgehoben
wirb, bis nur nod) ber 3 teert fid) im BJaffcr

befinbet. Tiefen uebft feinem Juhaft mit ben
Öänbcn heben }U wollen, mürbe ein vergebliches

bemühen fein, bnher mirb er am oberen (rnbe mit

einem Harfen Tau umfrbluugcu unb Mtfammeu
geidmfirt, worauf bas lau, bris über einen am
hinteren s

JJcaft behublidjen ^lafd)cujug geführt ift,

mit ber lampfioinbe in Berbiubung gefettf »oirb.

So mirb ber Stcert emporgeiminbcn , mähreub
ringsum BJaffcrftrablcu, 3d)lirfmaffen u. f. w. in

bic See ^urüdfehießen. Tcrbc "Ausrufe unb oft

aud) ein eigentümlicher Siugfaug begleiten biefen

Vorgang, (Snbliri) fdiwebt ber Stecrt über bem
••Herbert, bcMcbungswcife über bem Berfcblag.

(rtner oon ber Befattung löft bas ben Stecrt

unten abfd)ließenbe iHingfcil unb fpringt frijnell

Mir Seite, benu nun (tütftt ber ganjc ftang
poltcrnb in ben Berfcblag. Tie cmporfcftnclleubcu,

fcfniappenbeu , in Tobecmidungen fid) winbenben
Tiere gewähren feinen angenehmen "Jlublid, beim
aus ben weit aufgefperrten '.Hachen pielcr unter

ihnen brängen fid) bic Scbwimmblafcn unb Teile

ber (Singemcibc heroor, weil ber hohe Trurt, unter

bem bie Tiere auf bem Wccrcsbobcn lebten, auf«

gehört unb ber Juucnbrurf bas Uebcrgcwidjt er*

halten hat.

Wocb immer jutft unb jappclt c$ in bem
Raufen, bod) jeigt fid) bereits hier unb bort ein

Berenbcn ber Tiere. Tiejcnigcn mit weiten Kiemen:
fpalten ftcrbeu werft: tleiucre finb wohl aud) bf
reit* tot aus bem Söaffer gehoben worben, weil

fie bem im Stecrt bcrrfdieuben Trudc erlagen.

'Jcadjbcm bas Mingfcil bes Ittctjcs' wieber gcfdjloffcu

unb biefes fclbft oon etwaigen ftrembförpcrn ge=

fäubert ift, läßt man's oon neuem )it iHaffcr unb
feHt bic Sehlcppfahrt fort. Tann erft beginnt bie

Bearbeitung bes ftangeä, an welcher alle »er

fügbaren {'eutc teilnehmen. >}unäri)ft muffen
bic pcrfcbicbeucn 3ifd)gattuugcu fortiert werben,
beim ber Bcridilag weift Sdjellfiidjc, Torfchc,
Scholien, Steinbutt, Scewugcn, Watrclcn, "Aale,

Seehechte, Cuappcu «.f.». in buntem «emifd)

auf, ja es finben fid) aud) .Vcafcenhaic, Wochen,
Seehafen, Jgclfifcbc unb aubre abfonbcrlicbc, für
ben Stoufum wenig geeignete Wcfellcn baruntcr,

welche furjerbanb über Borb gefd)lcubert werben.

Osft bie Sortierung rollenbct, fo beginnt man mit
bem vAusnehmcn ber Jyifche.

ftür ba3 Aufnehmen ber l*ingcweibe bebieut

jeber
v3J(auu fid) eines furzen SJleifers, bas er

mit großer Wcmanbthcit ui hanbbabcu weiß.

Tie Vebcr ber großen 3d)cllftfd)e unb Torfdic wirb

forgfam gefammclt unb in bereitgeftellte Jväffcv

gethan, um fpäter au yeberthranfabritanteu oer^

tauft mi loerben. Ter (Srlös aus biefem 'Jlttifel

gehört nad) altem .fccrfommen nicht ber Oicebcrei,

foubern ber 'äJlanuiefaaft bes Sdjiffe*. Ta ein

Jvaß ifeber mit 12— 15 Warf befahlt wirb, fo be=

greift man, baß biefe l'iehencinnahinc nad) einer

iWeibe güuftigcr Jyäuge uid)t ohne Bcbeutung für
bic 8eute ift.

^ft baö öcfd)äft bes 'Jlusnehmcus beenbet, fo

merben bie mit Blut, 3ri)uppen unb 3d)leim bc=

[ubetten fciere forbweifc einer grünblidicn %b=
fpülung unterzogen, ju welcher bic Wafdiiucnpumpc
beu ^Bafferftrahl fo nad)brüdlid) liefert, baß nad)

wenigen 'ilugeitblideu bie Jifrhc fo frifd) baliegen,

als ob fie unmittelbar aus bem Wccr entnommen
wären. Wunmehr finb fie Mir Bcrftauung fertig.

Tic Tedslutcu werben geöffnet, bie Berfdjlägc

für bic einzelnen Wattungen hergeridjtct unb ihr

Boben mit einer 3d)id)t bes ,;ertlcinertcn Blod-
cües bebedt. Ättf eine (Siöfd)id)t legt man eine

Sd)id)t ^ifche unb fährt fo fort, bis alte ,"vifd)e

oerftaut ober bie Berfd)lägc gefüllt finb. 'J{ad)

1' ,—"Jftünbiger Arbeit ift bic Bcrftauung be-

enbet; bie etwa nod) Mirürtgeblicbcueu ^crbrüdtcu

ober fonftwic ungeeigneten (f-rcmplare werben
mittels Schaufeln über Borb geworfen uub bilbcu

bann eine willfommene Spcife für bic Sccoögel uub
anbre Wccresräubcr. l>iad)bcm nod) bie Sitten

wieber gefrhloffen, bie Wcrätc )tnb Jiörbc gereinigt

unb bas Ted blanf gefdjeuert worben, fann bie

uid)t Mir „iitadje* gehörige 3lbteiluug ber Befa^ung
Mir ttoje gehen ober fid) fouft nad) ©utbiinfeu

befehäftigeu.

Ta ein Scblcppuig. fofern feine unliebfamc

Unterbrednmg eintritt, m Stunbcn währt, fo wirb
baei Wct} innerhalb 24 Stunbcn breimal entleert.

3n ben güuftigen Jahreszeiten gefehieht bics mor^
gen« um 4, mittags um 12 unb abenbs um x Uhr.

s\m Spätherbft uub iHintcr tritt mit >Hüdfid)t auf

bie Beu u tutug bed Tagcslidites wohl bic eine ober

anbre "Jlbwcid)ung ein. So geht es Tag für Tag,
bist entweber bic l'abcräume bei Schitfe^ gefüllt

finb ober ber Hohlenmaugcl Mir :Hüdfchr Mt>ingt.

Tic (Erträge ber einjelucu SchleppMtgc finb

uatürlid) pcrfrijiebeu, fönneu aber im Turd)fd)uitt

auf 4*»t>—fioo Jtilogramm angenommen werben;
allerbiugsi pflegt nur ber fleincre Teil bes Jvauges

aus ^bclnfchen \u befteheu. Solche Erträge finb

aud) burd)aus erforberlid) , wenn ba8 ©efd)äft

lohnen foll, beim bie ftoften einer ,"vangrcifc finb

immerhin recht erheblid). häufig genug treten

aud) Unfälle ein, bie ben Brofit einer ftabrt

überhaupt in ftragc ftclleu. So herrfcht im
Borfrühling uub Spätherbft oft tage-, ja mod)cu=

lang ftümiifd)e^ Detter, bas bic Tampfcr jur

(?infte(lung ber Arbeit unb M"" oorzeitigeu

Berlaffeu ber Jifdjgrüube jwingt, ja fie nötigt,

irgenb einen iHothafen aufMifuchen, worauf aisbann
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i.'iegcfoften u. f. tu. crioacbfcn. SEBobl ihnen, menn
fic einen £mfcn erieid)en ! Weht feiten fällt auch
bas Sd)iff mit ÜRanu uub 3Jcaus ber türfifdjen

See sunt Opfer. So gingen im Oftober, bcücbungs-
locife im Tcicmber lsy" bic ^yifdibampfer „

sIBic?^

haben" unb „flachen" aus yforbenbam uub im
öcrbft lH!«» ber ftifdjbampfcr „SÖitt & «üfdr au*
Altona verloren, ohne bafi man oon Sri)iff ober
s.öcannfd)flft irgenb ctmas erfahren hätte, unb bic

Flottillen aubrer Staaten hatten im gleichen $e'xt'

räum cbcufallö bctlagcnsmertc Cpfcr au Sdjiffcn

unb liJcnifhenleben ju Bezeichnen.

Sehr häufig mirb and) bas ftanggcfdjirr uiu
flar, inbem c* fict) mit Steinen, 'lang uub Sdjlirf

vom sJDlecresbobcn berartig füllt, bafi es fid) ohne
Wcfäbrbung nicht mehr fdjlcpvcn läfit, fonbern

heraufgeholt unb entleert roerbeu mim. Ober e*

vermieten fid) in balbvcrfaubctcn Sdnffstrümmcrn,
bic au* bem GJrttnbc hervorragen, bem Sdiiffcr

nicht befannt unb auf ben Marten uiriit verzeichnet

ftnb. ©erabc bic Worbfcc ift an Steffen untcr^

gegangener Schiffe überreich, bic aud) auf ber

betten Starte unmöglich verjeidjuet fein föuuen.

?m ein folcher Unfall eingetreten, fo mufj ber

^erfud) gemacht merbcu, ba* "Jieti bnrd) uorfidjtig

ausgeführte Sd)iff*manöocr au löfen. ©dingt bics

aud), fo mirb fid) ba* Jvauggcfdjirr bod) ftet*

reparaturbebürftig feigen, unb ein bcträd)tlid)er

^citoerluft ift bic unausbleibliche Folge. Xcs"

öfteren geht aud) ba* 91eh verloren, vielleicht ba*
Ncfervcncft ba*u. Taraus crioäd)ft ber Ncebcrci

ein Sdjabeu, ber fid) auf mehrere taufenb Warf
beuffern läßt.

3Bieberboltc Unfälle foldjer "Jlrt ftnb für ben

Sd)iffer bebeutlid) genug, ja fte tonnen ihn brotlo*

madjen, benn bic Webereien mad)en ihre Stapitäne

für jeben Wificrfolg oerantroortlid) unb fdjeucn

fid) fcine*rocg*, einem fold)cn „^cchvogcl" ben
i'aufpaft ju geben ; febmerlid) aber ftcllt eine anbre
flteeberei ben ©cmafircgclten in ihrem betriebe

mieber ein. 6* leuchtet ein, baß bie ocrantroor=

tungsreidic Stellung eine* foldjen Sfapitän* nicht

nur ciugebcnbe Stenutuis be* iDcecrcs uub ber

i.'ebcn*gcroobnbcitcn feiner Skmobncr, fonbern aud)

einen ftet* tlarcu Stopf unb offene klugen erforbert.

Uubebingtc ^uocrläffigfcit be* Sdwfsperfoual* ift

bie firi)crftc ^ürgfdjaft für ben Grfolg be* SB««

triebe«. Tic Webereien finb baher nicht nur in

ber Wisroabl ihrer Sfeutc vorftdtfig, fonbern and)

fpariam in ber i'icfcrung alfobolifeber ©ctränfe
au bie Sdjiffe unb bulben unter feinen Umftänbeu.
bafi fid) bic OTannfchaft in biefer öinfiebt fclbft

verproviantiert. Tagcgcu pflegt bie ftoft ben Üor-
fd)riften ber Secbcruf*gcnoffeufcbaft ctitfprechenb

ausreiebenb uub fräftig *u fein. Tie £>cucrn ent«

fprcd)cu im allgemeinen ben in ber Schiffahrt bc=

ftehenbcu ortsüblidjcu Säften. Leiber verleitet ber

häufige üanbaufcutbalt nt "größeren "Jluftvenbitngcn,

ba bie Seeleute bitrcbrocg ein lebensfrohes 4*ölfd)cn

finb. bas fid) nur fdjledu aufl Sparen verftebt.

Tie Germertung be* Fange* geschieht in ber

Wgcl im .Jpeimatsbafcu, bod) fönnen maud)crlei

Umftänbc eintreten, bie ba* Wtffudjen eines anbem
£>afcns vorteilhaft erfcheinen laffen. Tic meiften

Jpafcuftäbte an ber Wirbfec befiften Fifcbauftion*--

ballcn unb frequentierte ftifrhmärtte. Tie Dluftion^'

hallen liegen meiftens fo günftig, baf» Fabr^euge
jeber "Jlrt an ihnen anlegen unb ihre Sabuug
löfd)cn fönnen. TieiS gefdjieht meiftenä nachts,

fo baft bic Zufuhren bereits* in ben frühen SOtorgcn*

ftuubcn verauftiouiert uub fofort in (£iäpatfuug

mit ben Hägen iuö ^nlanb beförbert merbcu
fönnen. •

'»etanntlich ftnb frifdjc Sccfifd)c fclbft

für bie Seförbcmng mit ben (Siljügen ohne
Tariferhöhung sugelaffen. Ter Umfaft ber %i\d)^

auftionshallcn in Hornburg unb in Altona belicf

fid) in ben letjtcu fahren für jebc Stobt auf mehr
als 1800000 sJ)cart pro anno. 5Ulerbing$ ettt=

ftammten bic ^ufnhrcn nicht fämtlid) ber bcimifebcit

.^)od)fccfifd)eret , fonbern aud) bas 'Jluslanb mar
mit folchen wertreten, ja fclbft ba3 ^nlanb pflegt

bnrd) Heine Zufuhren an 5lupfifd)eu an bcin Um«
fat) in partijipicrcn.

am lct3ten ^ahrsehnt hat bic Skfifcbung ber

^orbfee unb ihrer ^Jlebcnteilc feitenö ber »crfd)ic=

benen fiüftenlänber einen foldjen Umfang an«

genommen, bafj es nid)t }U hoch gegriffen crfcheiiit,

menn man red)net, baft jahraus jahrein täglich $)itn

berte oon Fifcbbampfern unb Voggcrn mit ihren

Schlepp^ unb WrunbncHcn bem fian$c obliegen. Ta
ift e* fein 3Bunbcr, bafi ber (Srtrag nametttlid) att

(Sbclfifdjen in beuuruhigeuber SOBcifc surürfgeht.

Söcnn baher bie ^>ochfccfifd)crci ein lobncnbc3 Unter-

nehmen bleiben foll , menn mau rociten "Kolfö-

id)iri)teu ben Scefifd) al^ nahrhafte^ unb billiges

Ofabrnugsmittel erhalten mill, fo ift es au ber

3*u, bafi bic an bic ilcorbfee grensenben Staaten

burd) internationale ^eftimmungeu ber rüdfirijt?

lofeu 5lusbcutung burd) fteftfetjung »ott Schou,\ciien

unb ^gebieten ein (jeube machen. Tie Schmicrig-

feiten eines Vorgehen« in biefer £>infid)t follcn

nid)t uutcrfchäftt merbcu, gefchchen aber mufi etmaö,

fonft ift eine vorzeitige (i-ntoölferuug bicfcS "OTecres

unausblciblid). v. ?«n».

<C>*m« bi« Simftbcllaflf.)

'T~
,

Vic Sage oom ©ciftcrfrijiff, beffen Sapitän megen
irgeubmeldjer Jyreoeltfjatcit ju ruhclofer Wccr'

fahrt oerbammt ift, bi* ihm CfrlÖfuitg mirb, ift

uralt uub international; fte ftubet ftd) bei faft aßen
feefahreubeu Woltern unb trägt überall biefclbeu

(^runbhtge, menngleid) bie Iviu^elhciten mannigfad)
uoneinanber abmeichen. ?lus ber iPcjcicbnutig be5

gefpenftifdieu Schiffsführers bat mau gcfd)loffcn,

bafi bic s
))lär uicbctläubiidien Urfpruuges fei, aber

iualnfri)einlirl) ift bas Urbilb bes jvliegeitben öollän«
ber* jener legenbarit'dje bcutjdjc tebeimanu Ralfen

berg, ber aus (Jifcrfudjt einen iBrubcrmorb begittg

uub nun, oon ©emiffensbiffeu gepeinigt, planlos

burd) bic i.'anbc ftreifte, bis er jur *Jiorbfec gelangte.

.Öicr fal) er ein «oot liegen, beffen llcannfcbatt

ihn vim ©infteigen cinlub: er folgte unb marb

an ^orb eine* gefpenftifchen Sd)iffe* gebracht ]V0

fein guter unb fein böfer öeift um feilte Seele *u

toürfeln begannen. Seit ^abrhunberten mürfcln fte

ohne bafi bic (yntfeheibung fiele, uub bi* biefe ctu

tritt, mufi bas 3d)iff burd) bic Wccrc freujeu.

2Ber ihm begegnet, ficht feine Bemannung a»
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Borb, nur auf bem Bugfpriet bodt bcr „Rlabautcr»

mann" unb grinft bcn crfrfjrodcncn Sccfabrer

böbnifd) an. Sein Slnblid bringt Unheil, roenn

nidjt Berberben. i)ier alfo ericbeint bcr Klabauter^

mann, ber in anbern H'egcnbcn alS guter

©eift auftritt, äbnlid) ben £>eiu«,e[männd)en ber

ifaubberoobner , als ein böter Tämon. ©inen
beutfdjen Hainen trägt aud) bcr Rubrer eine«!

anbern ©efpenfterfcbiffeS. Bcrnbarb ftode mar um
bie SJcittc beS fiebjcbnten '^abrbunbertS Kapitän
eines ^nbienfabrerS unb maebte, mit bem Teufel

im Bunbc, fo fdmefle Seefabrtcn roic fein anbrer.

Biegen jencS böllifeben BünbniffeS, unb weil er bie

Blannfdjaft unmcnfdjlid) bcbanbcltc, roarb er oer*

bammt, bist mm jüngften ©cridjt rubcloä baS SJtccr

ju burebftreifen.

$n anbern Segenben beißt ber ftliegenbe £>ol>

länber oan Straaten, oau Siemen ober oan ber

Teftcn. Den Unteren Warnen roäblte Kapitän
Bcarrqat für feine romantifrbe ©rjäblung, unb
bant ber beutfeben Bearbeitung für bie ^sugcitb ift

jener s)lame in unfrer $eimat rceit oerbreitet

loorben. Bon ben bisber erioäbntcn Raffungen
ber Sage rocid)t biejenige bcr franjöfifcben Heber«

lieferung in manebem fünfte ab. sMerbingS ift

c* aueb bicr ein boUänbifcber Kapitän, ber fidj

ocrfd)roor, tro£ mutigen Sturmes baS gefäbrlicbe

Kap £>orn au umfabren, unb mebrerc Oer nriber»

ftrebenben Biatrofen inS 9)lccr fcblcubcrtc. ^bn
oon feinem oerroegenen Borfatj abzubringen, tarn

fogar ber ^eilige ©eift an Borb (3anft ©ImSfcucr),

aber ber ^reolcr fdioü unter ©ottc§läfterungcn

auf ibn, unb nun traf ibn ber ftlud), raitloS auf
bem Bleere tu treiben, glübenbes ©ifen nur Spcifc

unb bittere ©ade jum ©ctränf, unb eroig an Borb
B3ad)e ju ballen, ©inline ^üge biefer Sage bat

iRiebarb BJaguer in feiner berühmten Tonbid)tung
benuftt. v>n ber rounberoollen Ballabc SentaS
beißt ei:

3raft itit ba« 3d)iff im SMeere an,

sBlutrot bo« Segel, fdttuar», ber »laf«?
Wuf botinn SUorb ber bleidi« SPlonn.

Irt SetjifTe* £err, roaAt ohne Slaft.

»ei böfem «LMnb unb Sturme* 4»ut
Umfeaeln idoüV er einft «n Hop;
ffr fludji' unb fthrour mtt tollem SKui:
,3n »rotflffü loff' id) nidjt ob!*

Unb 3atan bort'», nahm ibn beim rüJort . .

.

So unb äbnlid), toie roir ei bicr angegeben

baben, lauten alle Sagen über bcn ftlicgenben

föotlänbcr. Tic älteren Blarcn roiffen noeb nid)ts

oon ber ©rlöfung beS Unfcligeu burd) bie auf«

opfembe Siebe einer reinen Blagb, bie baS große

Btotio in BiagncrS Tiditung bilbet, ein Blotio,

bem aud) ber Küuftlcr in ber oon uuS roteber;

gegebenen 9lbbilbung folgt. Tiefe Söfung unb
©rlöfung ift fid)crlid) aud) nidjt auS bem ©cfüblc
ber roetterbarten Teerjaden entftanben, fonbern ein

©rjeugniS empfinbfamer Bbantafic, roie fic bem
Seefahrer fremb ift.

^(n ber Urlegenbe finben roir bot Jlicgenben

foollanbcr nur als bcn Bcrbammtcn, bcr für arge

ftreoel an ©ott unb Blenfeben gercdjtc Strafe er*

feibet, unb bem auf See ^u begegnen, ernfte ©efabr
bringt. ^OBenn man nun bie sJJiärcn miteinanber
nerglcicbt unb bei aQen auf biefelbeu ©ruub.^üge

ftö^t — bai plö^lid)e vÄuftaud)cn unb jä^e Ber=

fdnoinben bei ©efpenftcrfd)iffeä mit barauffolgen-

bem Unbeil —, fo fommt man unroillfürlid) auf
ben ©ebanfen, bafc biefen fabeln bod) irgenb

Uebet «anb unb l£Rt«r. OB- Cft.-^efte. VtVO. »<

ctroa§ Ibatfäd)lid)c§ §u ©runbe liege, unb bem ift

aud) fo. ;

v
sa, bcr „ftlicgcnbc .^ollänbcr" bat md)t

nur früber eriftiert, fonbern man befommt ibn

gelegen tlid) nöd) rjeute ju febcu , inbeffen erflärt

jid) bie ©rfcbciuung oan; uatürlid). B3cr je bei

Böe unb Sßcbel auf See geroefen ift, bcr roeiji,

roelrben pbantaftifd)cu , ja uubcinilid)en ©inbruef

bai Borübergleiten eine$ anbern Sdjiffcö mad)t (

unb nun oerfetoe man fieb in bic $e\t, roo ei fein

roarneubc^ vJlcbelborn, feine auSrcidjenbe Sdjiffi-

belcucbtuug gab! 9(ber aud) bei ftarem Bretter

ift ber »Jlicgenbe foolläubcr" gefeben roorben —
roobl möglid) unb su cvtlärcu burd) bic 8uft«

fpiegelung, bie ju BJaffer roie \u Haube gaitj

rounberbare Tinge beroor^aubert. ©inen bcr mert^

roürbigften J^älle fübrt B. ©. £)cim$ in feinent

Bud)e „Seefput" an. ^|m ^aljre is;*:i fab bei

Bort Tanger an bcr iübafrifanifd)cn Küfte bic

"Dlannfcbaft eines cnglifd)cn Sdjiffc« beutlid) bai
Bilb eines anbern englifrben jv^br^uge^ unb bc>

obad)tcte fogar bai diiebcrlaffcn einc§ Bootet.
"iSlaw erfauute bas Kriegdfdjiff »Barracouta" unb
glaubte ei gleid) uad) ber eignen "Jlnfunft in

Simonsbai) bort erroarten ju bürfeu. 3lbcr erft

uad) einer B3od)e laugte ei an unb roar. roic fid)

au* ben ©rfunbungen ergab, am läge jener Bc
obadituug minbefteufi B(K) Seemeilen oon bem
anbern Sri)iffe entfernt geroefen. Unb rocun nun
burd) foldjc fiuftfpicgclnitg ein mit bem Sturm
fämpfenbc«, mcilenroeit entferntes ftabrjcug oor

klugen gerürft roirb, fo ift es roobl möglid), baf?

nadj einiger ,^cit bie Beobachter unb ibr Scbiff

felbjt oom Sturm erfaßt roerben unb oiclleidjt

3d)li)iimcs crleiben. So crtlärt fid) aud) in biefem

>Vallc baS Unbcil, baS ber „Begegnung" mit bem
,ylicgenben ^»ollänbcr folgt, ©in mertroürbigcö

^eugnisi ift uns ferner burd) bie 3luf>eid)nungcu

bcr beiben Söbnc bcS jc^igen Königs ©buarb oon
©nglanb erbalten. Ter bamaligc ^erjog oon
Bort, beute $vtNfl oon BJalcS, unb fein älterer,

in^roifdjen oerftorbencr Bruber Gilbert Biftor,

£>crjog oon Glarcncc, mad)tcn 1879 82 als See-

fabetten eine Bkltfabrt an Borb bcr »Bacdjantc",

unb unterm ll.^uli 1881 ocrAeidjneten fic: „Um
oier Uhv morgens fuhr bcr ^liegenbc $)ollänbcr

bei uns oorüber. sJBir fal)en — eS roar in bcr
s
Jiäbc oon Sibneo — ein feltfamcS rotes üid)t,

baS ein Scbiff gcipenftifd) bclcud)tctc. inmitten
biefes ilid)tcS beben fid) Waffen, Naben unb Segel

einer ctioa 200 Wetcr entfernten Brigg fcfjr beutlid)

ab. s
Jllö baS Sdjiff ft(^ näherte, rourbc eS an«

gerufen. Hugleid) rourbc eS aud) oom Biad)toffUicr

oon bcr Brürfc au§ gefeben, cbenfo bcmcvftc cS

bcr Rabett auf ber v
ild)tcrberfSroad)e. *}lü ex aber

nad) oom lief, fab er feine Spur cincS Sd)iffcö

mebr. Tasi v3)leer roar rubig, bie Nad)t pell."

B3citcr melbct ber Beriebt, baß baS feltfamc rote

8Ufyt aueb oon j\roci anbern 2d)iffen bemerft

roorbcu fei, unb fügt büiftu: „Ter Wann, rocld)cr

ben .5liegcnben' ^uerft gcmelbct batte, fiel beute

morgen aus bcr Borbramftange unb trljlug fid)

tot. 9lud) bem *Jlbmiral paffiertc im nädjfteu öafen
ein Unglüd." Ta baben roir alfo bcn „Spul" mit

all feinen üblen folgen, unb aus bcn s
»lufjcid)-

nungen bcr B^njcn läßt fid) fcblie&en, baß bcr

alte Aberglaube oon manchem an Borb bcr

„Bacd)antc" geteilt rourbe.

Unfer Ucbcrblid toäre niebt oollftänbig, roenu

roir nidjt aud) auf bie Scfjicffalc bcS bcrübmtcftcu

4«
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ariet ftlicgenbcn QoU&nber, bcr ?IBagncrfd)cn

Schöpfung, mit einigen ©orten binroiefen. &et
feinem ©rfcheiuen rourbc bas ÜBcrf »on bcr

jünftigen #ritif, roic ja fpäter nod) manche
anbre $oubid)tung beS OTeifterS, nichts roeniger

als freunblid) aufgenommen. Schon nach ber

erfteu Aufführung in Bresben (1843) mar in

oerfctjiebenen blättern ju lefen, bie DreSbener
felbft hätten oon bem „bcgciftcrtcu Beifall", rocld)cr

ber neuen Oper oon einigen Journalen anqebid)tct

roorben fei, nichts gefpürt, unb ©rnft Reif, fpätcr

icfannt geroorben al§ s-8egrünbcr ber „©arten*
aube", bamals Nebaftcur beS „planet", faftte fehl

ktcil bat)in jufammen: SBagncr habe jroar oiet

rubiert unb gelernt, fei aber nichts roeniger als

ein ©enic; mit feinen Opern merbe es geben toie

mit ben Tramen beS jungen Deutfchlanb, bie man
mof)l ein- ober jrocimal fid) anfebe, um fie bann
auf immer |tl oergeffen. So mar gegen ben „%l\e

genben" bereite Stimmung gemacht, bcoor er fid)

tu Berlin febeu unb t)öreu lieg, unb als er am
7. ^onuar 1844 im Sdjaufpielbaufe crfdjicn —
baS auS ber Slfcbe erftanbene OpctubauS rourbc

erft im leiembcr eröffnet —, ging eS arg über ben
armen $)ollänbcr bcr. *£aS Ungcbeuerlicbfte leiftete

ber ,,'iDcobcnfpiegcl*, ein fonft nicht üblcS 93Iatt,

baS jemanb, bcr bie berliner fiofal* unb ftunfl

gefchiebte oor 50 bis GO ^ab,ren ftubieren roiQ,

nidjt übergeben barf. 3um ©rgötjen ber l'efcr

geben mir ben mutigen $oroauSbrud) in feinem

£>aupttei(e roieber, roobei roir an jenen Stellen,

ivo bcr empörte ftritifuä aQju tief in ben Sd)ad)t

feines mntbologifdjen SEBiffenS binabfteigt, bie Gr=
Harting in klammern beifügen, ©r bebt folgenbcr=

maßen an: ,. 3c tu, roenn it>r roollt, bie alte Nadit

in sUiuftf mit ihren roilben Grjeugniffen. roüften

Unförmlid)feitcn unb gräflichen Üngebeucrn! Stom*

poniert baS ©h<">S, roo bie SBilbungen jroifdjcu

llnterbräcfung unb (Empörung fdjroantcn! Stellt

bie bunbertarmigen sJliefen im Ordjefter auf! Safjt

ben SJronteS, SteropeS unb Arges (^erfoninfationen

ber feuerfpetenben 93u(fanc) bie SJäffc rumpeln,
ben ftoioS, RrcioS unb ^apetoS (iitanen) bie

ÜBratfdje ftreidjcn, bie fcbrccflicben ©«Höpen bie

Sieffclpaufcn bearbeiten, 64 breiföpfige ©ernonS (brei»

leibiger SHicfc) bie sJ}ofauneu febmettern, ben ©rebus
(bie Umacht) bie luba unb aroifebenburch baS
Ungetüm Inpbon (Drfan) ben bculenben Sturm«
roinb blafen. ^eitfebt ben ©crberuS, tretet bem
iUDeiföpfigen £>unb OrtbruS (^Begleiter beS Niefeu
©ernon) auf ben Schroanj unb warbt ihn beulen,

biä bie ©rbc in ihren iunerften liefen über bas
Scbitffal ibrer flünber feufjt unb auf Nacbc bentt.

©ebt unä ftatt aJhiftf einen Stein in Sffiinbcln ju

fd)(udcn (Änfpielung auf bie Nettung beS oom
finberfreffenben ißater RronoS bebrobten ,3cuS)

unb lafjt bie Sornbantcn mit Spiesen unb 2 Sil-

bern bajioifdjen fragen, i'afit bie ^epb.rcbo (eine

ber ©räeu, b. b- bcr grauen ÜEBciber, bie jufammen
nur ein eilige unb einen ,^abn hatten» für bie

feuerfpeieube 6l)imäre, ben fliegenben .^oüänbcr
bc5 s

Jlltcrtum'3, entbrennen unb mit ibm ein ^uo

fdjnaljen ooö fd)riUenber Sdjrcitöne, baft bie Curn=
bia ftatt beö eifernen ^jerjenö, ba§ fie im s^ufcn
trägt, fid) eifemc Obren roünfdjt. Unb roenn bie

graufe llmad)t ber gricd)ifd)cn OTptbologie eud) nod)

ut freunblid) febeint, fo bringt bie roilbe 2afelfd)lad)t

ber ^unnen unb $urgunbcr in Nibelungen»
töne, ©mpört bie ^uftrumente felbft ju ^agen,
iHübiger unb Holter bem Siebter, ifafet baä
©ello, mit bem 3anott ober ben blectjcmen

Sdjüffeln bewaffnet, ben Raufen baä ©e^ini eilt«

ftblagen, fid) untereinanber morben unb metjeln,

mit ibren Irümmern unb 93rud)ftüden juictit bie

58ü^nc erftürmen, ^iiftrumcutaU imb iBotalmufir

in einen gräfilidjen 3Jernid)tung^fampf ftd) »er^

roidclu, Ord)eftermaffcn unb Sdngerpcrfonal fid)

roecbfclfeitig ^erfleifcbeu unb roürgen unb uilcftt

unter iljrcn eignen i'eidjen fd)aucr(id) begraben.
0»t biefem lollbauötoue gebt bie »Mritif*' nod)

ein gutcS (snbe roeiter, bis ber Menenfent fein Urteil

babin ^ufantmenfafit : „Ter .^liegcnbc öollättbcr-

ift bie troftlofcfte
sJ)?ufif, bie je gcbidjtet roorben.

SBon bem ^Slecx bat fte ntd)ts als baS Ginförmigc,

Unfruchtbare, bas öbe Wären eineS ungcftaltfameu

lonfcbroancS. s
3leufterlid) betäubenb, geräufdjooQ,

im inneren leer unb ftumm, an ber Oberfläche

roühlenb unb pomphaft, baruntcr fahl unb bufelig;

mit bem 'Slnfcbein ungeheurer Straft fein 9)Jarf in

ben Rnod)en, feine roabre fiebenSglut in ben "Jlbcrti,

matt, fdjroad), engbrüftig unb roeidjlich fcntimental

im Jöerjcn unb in ber Seele. Gin töneubeS ©rau
in ©rau." 2Btr haben heute für biefe Späfic, für

baS DöQigc ißerfennen cineä groücu, in ber ©ut--

roidlung begriffenen ©enicS nur ein mit leibiges

Sächeln, unb boef) erfcheint cö mcrfroürbig, bafj

gerabc biefer traurige ^Bi^ling, bem nicht bic

leifefte Ahnung oon bem ©eiftc 9Q3agnerfd)er Stunft-

fchöpfuug aufgegangen roar, ben 9iamen jener

grofjen beutfdjen Tid)tung ausfprid)t, welche oabr=
jehntc fpätcr bem 'üJccifter ben ©egenftanb für fein

bebeutcnbfteS 2Bert liefern follte, ben NJcamcn bcr

Nibelungen. Sßir fchen, nidjt bloü Tid)ter, fou--

bern auch Ncjenfcnten fönnen bisrocilen Propheten
ein, unb roeiter finben roir biest befräftigt burch

olgenbe Sätjc auS ber famofen Rritif: „ftoni'

>onicrt ben Stampf ber uorbifchen ©öttcr gegen

>en hcreinbrecheuben lob! £>cb roeiü eud) einen

Stoff, roogegen bcr ^licßcnbe ^»oHänber ein heiterer

Scbroant ift. 2Bas meint ihr in Negna Sobbrof,

bem großen SecfönigV ©r befteht einen Xrad)cn =

fampf — benft, einen Iracbentampf ! ffielchc

d)romatifd)en Schuörtcl laffen fid) hierbei an=

bringen, roclche Ouinteu fräufeln, roenn ber Tradjc

feinen Schrocif frümmt unb rotrfclt, roeldjeS roüftc

Jönebraufen, roenn er Jeuer unb flammen fpeit!"

8((fo felbft ben Iradjen au§ bem w9iing beS Nibe-

lungen" finben roir bereits oorgeahnt! Nach aller

"ffiahrfd)eiulid)feit ift Nidjarb üBagncr biefe jer=

fc^enbe Sritif nid)t uubefannt geblieben, unb aufjer

ber *3Jcöglid)fett liegt eS nid)t, ban gerabc fie ihm

ben erften ©ebanfen eingab, fid) bcr norbifd)-

germanifdjen Stoffe für feine Stunft ju bemächtigen.

?r. C/ilbfrs.
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«ttufnabmtn von Krtnn, .iundi i

Ttgeficqttf bet anbaucruben iHiiftungcu \<\\-

|eit« ber SJogefeu benft bas Tcutfdje Wcirp

crnftlid) batan» feine wollig offene ©renje am
Obettbcin butcq ^öcfeftiiiuiiflcn ,ut fdn'ttjen.

tenb bie franjöfifcqe Örenjc oon ihircmburg bis

l'oon in ffiaffen ftarrt unb burd) einen boppelten
unb breifaepen (Gürtel r>on ^ftungdroerten acfd)ü^t

ift, befinben fid) anf bet beutfepen Seite ocrqaltniä-

mäßig roenig befeftigte fünfte, unb ba«s gauje We-
inet am Obcrrbein, oon 3tta&butg bis 9tafel, ift

oollftänbig offen, obioofjl ihm junäepft bas arofte

Wusfalltpor burd) bie llogcfculücfe , bie fte|tuug

SMfort, liegt, fjsn neuerer tfeit pat bie beutfdic

.öeere^lcitung biefem föebietc größere Wufmcrffam
teit gefdjenft. 9fnfotigl ber neunziger Onpte würbe
bie boppcigeleifige ftrategifdje SJapn Ronftan$»iBafcl

sIRülb.aufeu gebaut, unb es ift nur logifcty, menu
man jum Sdju^c biefer roieptigen Verbinbungs»
Linie, bie burdjroeg biept an ber Gkenje titoti

frcinben Staate« entlang füprt, 3id)erungsma|V
regeln trifft. Veranlagt rotrb bie beutfepe £>eercs^

leitung baju burd) bas Vorgehen ber franjöfifepcu,

bie au ber fdjrocijerifdjcu ©renje biefelben friege

rifdjen Vorbereitungen trifft roie an ber beutfrijen.

Jjtbe (Sifcnbatju uno jebc Strafte, jeber V fl ft am
bem ^ura ift franjöfifcperfeits burd) Jorts ge=

fperrt, unb geroaltige Iruppcnmcngen benuben fiep

babinter. *$ie beutfepe .£>eereslcitung bcfürdjtet

offenbar, biefe Iruppcn hätten bie Veftimmung,
im ftaüe eines" Krieges! bas neutrale (Gebiet ber

Scumei,} ju perlenen unb beu teutfdjen in bie un»
bcfcpütjtc plante 311 fallen. SBafel mit feinen

—1

Hn»i*i van 0i»«l.

am I

•
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.384 lieber fand und ll)r<r.

Dil «Ul KMlnbrüAf In UijeL

Wbcinübcrgäugeu rodre jcbcufalls ber uäcbftc #iel-

puuft einer foldjen Slftion.

^n fraitjöfifd)en £>ecrcsfrcifen ift biefer ©e^
banfe fd)on offen ausgefproeben loorbcn, nnb in

ber Scbtoeij erfennt man allmählich aud) bie @e=
fat)r, bie oon biefet Seite brobt. I af; tcitffcblanb

bie cbrlidjc Slbfidjt bat, bas fdjmeijerifdje ©ebict

Ml refpeftieren , hat es febou butd) ben 33au bet

ftrategifeben SJabu gezeigt. Üluf $)üd)fcnfd)ufiroeite,

mir burd) ben ÜHbeiu getrennt, läuft auf ber

fd)iocijcrifd)cn Seile eine $ahu nebenher und) 'Öafcl.

Um im ftriegsfalle bas fdjiucijcrifdje ©ebict bei

iöafcl uidi! berühren ju muffen, tourbe mit gro&eu
Hüften eine llmgcbungsbabn gebaut uub biefe auf
einer ettua ^oo 9)teter langen Wbeinbrürfe bei

Rüningen in bie iftntc 3Jafel=3)lülbaufcn eingeführt,

irotjbcm mar mau in Uafcl uub aud) in ber

übrigen ScbioeU beim 'öefanntioerben ber Ülbfidjt

Tcittfcblaubs über bie in Wusficbt fteqenbe 92ach*

barfd>aft nicht fetjr erbaut, benu eS bürfte ein

jictnlid) cinjig baftebenber Umftanb fein, barj eine

Stabt oon ber ©rotte Rafeld fo unmittelbar unter

bie Kanonen einer fremben fteftung ju liegen fämc.

Sticht bat ftranfreid) biebt an ber fdjrocijerifcben

©ren^e bei ©euf ein groftes ftort gebaut, aber bie

Stabt ift immer nod) hoppelt fo locit baoon ent<

fernt als ißafcl oom Süllingcrbcrg. 1>iefcr ift

allcrbiugs oon sJJatur au* jur ^efeftigung günftig

a,efcbaffcu. Itv oon Sterben nad) Süben laufenbe

.'Oöbeu^ug tritt jricmlicfa weil in bie Wbcincbcnc oor

uub fällt gegen fie fteil ab. Sein füblicber
s
Jtb=

fd)luß fpringt als fdjarfc Staute jroifdjeu Sbrrach

unb i'copolbsböbe bid bid)t an bie 3d)it>ei^ergren}c

cor, unb ein bort bcfinblicbc* Jort roürbe nicht

nur alle Mbeiuübcrgängc bev gamcii ©egenb, fon=

bern uod) einen großen ©ebtetsteil jenfeits bes

Strome* beberrfeben. llcbrigeus mirb biefer fittlttl

uid)t bie einzige iöefeftigung bilben; es finb bereu

eine gamc Oln^abl in fortlaufenbet ÜJinic bis ÜJJüll-

beim geplant. s
Jluf bem fogeuauutcu ^fteiner MIok

finb bie Arbeiten bereit* begonnen loorbeu. Ob
Tcutfdjlaub flcfi burd) bie fcbiDcijerifrben Ginroen»

billigen oon feinem Vorhaben abbringen [äffen

loirb, ift fraglich,, uub man fängt aud) bereits an,

fid) mit bem Uuabäuberlid)cu oertraut \a mad)cu
unb barau Mt beuten, auf welche iijeifc 4<er-

Iclumgeu fcbiücijcrifchcu ©ebict* am firberften oer

hütet locrbeu föunen. Tamit oerlieren bann aud)

bie beutfdjen SJcfeftigungeu ben Sbaratter ihrer

gefährlichen Wacbbarfdjaft für bie Stobt SJafel.

•

$ie läge ber alten SJasler tRhctnbrürfe,
bicfeS cbrtoürbigcn ^eugen einer läugft cntfcbioun

benen ^eit, finb iWäblt. Sic toirb toabrfcbeinlicb

nodi im Caufe biefes ^abrc§ abgebrochen roerben,

um einem Neubau ^Blat} ju machen. Tic SJrüdc hat

^abrbunberte tommen unb gehen gefeheu, unb es

bürfte tueuige ihresgleichen geben, bie fid) ihr an

$abl ber ^n^xt jur Seite ftellcn fönneu. SRit

ber >Bfalj uub bem cbnoürbigen fünfter bilbet fie

inmitten ber moberuen Stabt noch c'" unoerfälfcbtcs

Stücf 9U1 3Jafel, bas gremben unb ©inheinufchen

gl cid) lieb uub lücrt mar. "Jhir fd)ioer eutfcbloffen

fid) bie Stosler, fid) oon biefem Stücf Vergangen*

heit ju trennen, aber bie mobemen SJertchrsintct'

effeu feiinen feine Pietät, unb ihnen mufi aud) bie

alte iRheinbrfide geopfert merben. Sie hat ihre

^eit treu gebient, — 676 :$ahre! Ob roohl eine

unfrer mobemen Jtuuftbautcu aud) ein foldjes 3lltcr

erreicht ?

lie basier ÜHhriNtaüdc inurbc in ben fahren
1225—26 gebaut, als ber ^»anbelsoertchr von

Italien nad) ben rheinifcheu Stäbtcn im 5luf>

fd)toung begriffen mar unb einen gefieberten Strom=

Übergang crhcifcbtc. labet hoffte man n>obl auch

uod), bie ttaufleutc oon ber öftlidjen ffloute, über

Ronftanj, abjujdcbeti. 1er (Stbauer toar ber Öifdpf

.^cinrid) oon Jfym, ber feinen Rirchenfcha^ oer=

pfänbcu mufite, um bie Soften aufjubringen. *Jlu&er'

bem ift ber San nod) burd) bie Stifte St. ^Mafien

uub S8ürg.lcu untcrftütyt loorbcn. ite 3 0<^c ^
cr

^rücfe auf ber rcdjten Jlufihälfte finb auä Stein,

bie auf ber linfen aus §olj aufgeführt; ob biefe

eigentümliche Einlage oöm urfprünglichen iöau

batiert, ift uubeftimmt. (Sbenfo ift aud) über bie

llrbauttng bes uralten Rapetlcbcnä auf bem Wittel»

jod) uidjtö ^äb,cres befannt. %\c Äonfurrenj um

bie neu herjuftellcnbe Örürfe mar bie grofiartigfK,

loeldie bie Scbtoeij bisher gefehen hatte. 2}o"

beutfeben unb fdjiociftervtcbcn firmen gingen 28

flkojefte ein, bie f'd) fämtlid) in einem fünfte

ähneln: in ber SJariicrung ber alten ^rüde. lic

Harmonie bc* Stabtbilbes mirb burdj ben 9ceubau

feine '-Beeinträchtigung erfahren. X ü"mi.
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Rumänifdie Uradifen aus Siebenbürgen.

ii<botoflr. ttufnaOmm oon (Imll ,>Md;or In Qmnannftabt.)

*7n unferm Tcutfdjlanb fonn man bic öegcuben,

<*) in benen eine eigenartige i*ol tetrad) t noch wirf

lidi getragen roirb unb nid)t nnz aud iHüd urtit auf
bie $remben ein Sd)einbaiein friftet, faft an ben

Ringern abwählen. 3SBcIdje ftugeuioeibe bagegeu

für ben iHeifeuben, bie bunte Julie ber Iradjtcu

iu muftern, roie fie auf jebem größeren Saimbof
in Siebenbürgen unb nod) reid^idjer etiua auf
einem SBodjenmarft fid) brängt. i£$ ift mdit überall

gam ba$ gleiche Silb, benn bie Jradjuu finb nad) ben

£anbfd)afteu i'ehr oerfd)ieben, unb bie ber fäd)fifd)cu,

ber maguarifdjen unb fjetlerifdjcn dauern finben

fid) nur in engeren

©ebieten. Wlcntbalben
aber in Siebenbürgen
roie aud) im ganjen oft

lidjen Ungarn bilben

bie rumänifdjen dauern
unb Birten unb ibre

meift fdjönereu Hälften
ben ^ettel bc$ bunten
©cioebc3. Slud) ibre

lrad)ten ftnb mannt«'
fad) ooneinanber ab

tocidjenb , aber eine

©runbforin tann ba£
Huge bod) balb beruue-

finben. Sei ben grauen
ift cor allem djaraf

tcriftifd) unb überall im
©ebraud) baö lange

temb mit geftidteu

ermcln unb Sruft»

einfat), im Sommer faft

baä einzige SUeibungg«

ftüd, benn ftatt cineS

iRocfcS in erben juoei

bunte Sdjürjen au$
cdiaftrollc getragen,

eine com, eine hinten

am fd)ma(en ©ürtcl be

feftigt. *Mu ber Tonau
im Sanat ift biefe

Sdjürje fogar iu bie cin=

geluen, lang nebenem*
anber herunterhängen'

ben bunten iJBollfäben

aufgelöft. TaS furje, reidjgeftidtc Vcibcben_, im
SBinter aus Sdjaffeü, im Sommer au8 Seibe,

«ammet ober lud), unb barüber eine längere

ober furjiere ^ade, ebenfalls au8 Sd)affell ober

lud), oeroollftänbigcn bie ftlcibung ber iReidjeren

ober bod) für ftefttage. Tie Sanbalcn mit ben

jur Sefeftigung um bie Stnödjcl gerounbenen

i'cberftreifen werben nid)t allgemein getragen, ba$
©eioöbnlidje finb Stiefel ober Sd)ul)e. (Jigentünu

lidi ift e$, bafi eine eng anfdtfieftenbc SUeibung bei

ben ^Rumäninnen alä unfd)ön bctradjtct, ja oer-

ad)tet toirb, bie galten follen fenfred)t berunter-

fatieu, aud) am CocrfÖrper; e«s ift roobl ba3 antife

gried)ifd)=römifd)e unb orientalifdje Jrauengeiuanb
mit bem monumentalen ftalteniourf , ba* iu biefer

iöorftellung fortlebt.

f.imill« «uf po)*n* in V<fttT«<t>(.

Tie Scftanbtcile ber mänulicrjen Silcibung finb

weifte, uemlid) enge $oieu, nidjt bie fliegenbeu, bie

ber arbeiteube s3Jlagnar trägt, nod) bie anfdjlicfteiv

ben oon beffen ©alatradjt. lieber bem (tagen

Ipciub u>irb bann eine grobe liunene ,\acfe an
fdjlieftenb unb mit engen 'itermeln getragen, bar*

unter ift geioöbulid) ber einfad)e Sebcrgurt oer

borgen. Ter Oberrod ift meift, au§ Sdjaftoolle

uub reittjt bis an3 Hnie; er ift niebt aQgcnieiu.

Statt feiner wirb in einzelnen ©egenben aud)

im Sommer eine 9lrt SBcfte aus Sdjaffell mit

ben paaren nad) innen getragen.
vilug bem fdjroffcu

^atioitalgefübl besi Ru-
mänen, bem luie bem
ortljobojrcn 3uoen oer

Avembc al* unrein
(spurcat) gilt, erflärt

fid) bic ^orberung, baft

jeber, Platin unb grau,
nur felbftgefponnene,

fclbftgeiüobcnc, felbft»

geuäbte Kleiber trage.
vJlur bie 58efd)ubung
mirb im Notfall oon
^{id)trumäueu getauft;

bie Siürfdjner, bie bie

^cljjadeu mad)cu, mn|

feu Rumänen fein.

Unfrc silbbilbungen

fiebeubürgifd) rumäui-

fdjer Iradjten rübvcu
oon ber lauen ^ev
fammlung bee- nnnani

fdjen J?itteratur^ uub
Rulturvercin§ ju $>cr-

mannftabt ber ; ein

Solfsfcft mit lanuiot
fübruugeu hatte eine

Wenge oon Sauern uub
Säueriuueu auo ber

näheren uub roeitercu

Umgebung u""anunen

gefiibrt, jeber Scfudjer

crbielt einen ^Ibftim-

mungäjettel für bie

Srämiierung ber fd)ön^

ften Irad)tcn. SEEHt muffen ber ©rtlämng ber

^Ibbilbuugcn nod) einen furjen .<^>iiimeis( auf bie

eigenartigen fojialcn Unterfd)iebe ber fiebeubürgifdjen

Mumäucn ooraueifd)idcn. I?* aiebt in jebem Torf,
nad) perfönlid)cr Sefäbiguug, Vermögen unb ^)cr»

fünft, brei "älbfrufungcn: Sornebme (öonoratioren),
sD2ittlere ("Btittelftaub) uub .£>interfaffen. giebt

aber aud) vornehme unb gemeine, foioie gcmi|d)tc

Törfer ; unb esi g^iebt aud) gan^e ©e^enben, bie (US

vornehm gelten, fo im Sauat ftomlo)d), ftaranfebe^

unb Craoi^a; iu Ungarn ba3 Araber ©ebira, in

Siebenbürgen bie fübliri)C ©ruppc, oon Hronftabt,

^ogarafd) unb — biefe gauj befonbciss oomeb^m —
oon £>ermannftabt. Sclbft ein öinterfanc au$ ber

©ruppe oon ^ermannftabt geüieftt als @aft im
SBanat ober im ÜJebiet oon Rlaufeuburg eine
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Uebtr Cand und TTIcer.

gcftcigerte .Ipodjaditung, Kcinunbcrung feiner Xiu?*
brudsroeifc unb ÜRacbabmuug. (Eine jrau, bic auS
einer vornehmen ©egcnb in eine minbete heiratet,

fann burd) ihr Korbilb einen tiefeiugreifenben, nm-
bilbenben (Einfluß ausüben in SJJunbart, Tracht
unb Sitten. SRau erinnert (ich. babei, nüc \. K.

(Djddxn au* Sj«n»ly.

Tacitus bic Scmnoncu bic pornebmftcn aller Sucocn
nennt: foldjc ülbftufuugen bes s

.?lufcbens bänden
mit ber öcfdnthte unb (Entftcbung ber Kälter eng

^ufammen. Tic fiebenbürgifdjen Wumäueu er«

fdjeinen juerft als ftirteiiuolt, bas auf ben aus*

gebebnten Sffleibeu bei flocfjen ftamtnes ber füblidjcn

Starpatbcufctte, auf ber Kojaua lebt; uon hier awä
finb bann nad) ber Keröbung bes TieflaubeS burd)

bic 2ürfenfrieae Srinnärme oon Wumäncn herunter^

gefoiunicn, haben fid) um unb «in »dien bic Sadjfen
niebergelaffcn unb finb allmählid) bic Spauptmaffc
ber KcDölferuug Siebenbürgens gcroorben.

x

Tie eine un|rer 'Jlbbilbuugcu äeigt uns ciii feft-

täglicb gcflcibetes älteres (Ehepaar nttt einer nod)

fcbulpflicbtigcn 1 odjtcr aus" ber s^ojana im ^ermann*
ftäbter >\ oni i tat. Tie grauen tragen außer bciu

meißen £>cmb uorn eine fchmar^c unb binten eine

bunt gewebte Sd)ürje. Ter Kruftpel* ber sDhittcr

ift aus Lammfell, bic ©alle nad) innen, ba3 ücber

nad) außen gefebrt unb mit bunter Sffiolle geftidt:

ba$ "JJtäbdjcn trägt ein Sicibd)cn auJ Sammct. 2 er

feftlid)C ttopffrbmurt ber SJtuttcr, eine Ulrt Tonnen

<

baube, ift aus einem großen, in unzählige ftälteben

gelegten l'iuncutud) gebilbet; bei jungen grauen
bat er lichtblaue ft-arbc. Tos junge 'üJläbdjcn auS
Sjclifti), foioic bic femer oon uns abgebilbetc junge

^•rau aus K°i a,,a tragen bas braune Kopftuch
bei- \UUtagS. lic OTäuuer ber Kojaua babeu .frofen

au* meinem lud), über beut bembäbnlidien Wocf eine

Kicftc aus i'nmmfcll mit ber .öaarfeitc nad) innen,

außen ein geftidtcsi Kcrfrijlußftüd. Ter s
Jlltc auf

bem juerft ermähnten Kilbe bat barüber nod) als

Kruulftücf ben &<intcrobcrrocf auS meißem, nad)

innen geteerten Vammfcll mit fd)toarjcm Kcfatj

gebangt.

"}lnbcr$ ift bie Tracht oon Nafona im ^ermann«
ftäbter .Womitat. TaS meiße, bünnc ftopftud) ber

^rau ift möglid)ft bod) gefteeft, um einen »olleren

(Einbrncf *u machen, bas öemb ift burcbauS weiß,

bie 2d)ürjc idimavv Tic Sßkftc beS SJtanncS in

ber natürlicben i'eberfarbc bat nod) jroci aufgenäbte

iafdicn. Ter Norf aus bunfclblaucin Jylancll mit

Kelflbcfat} neigt, roie baS (Einbringen ber „beutfeben*

Irariit allmählid) Krcfcbe legt in bie alten Sitten

unb Korurteile, ebenfo wie ber biutcre Kurfcbc beS

oberen KilbcS auf Seite 387, bas Iradjten auS Sjcliftu

bei öennanuftabt jeigt. Tiefet große lorf ift roeit

unb breit berühmt toegen feiner fchönen grauen. Sic

tragen oorn unb hinten eine fdjmarje Sd)ürjc, bie

£>cmbeu jeigeu feine Seibcnfticfcrcien ; barüber fiebt

mau bie feftlidje fur^e $ade au§ mcißein 5ud)
ober feinem ücber,mit Stidcrci ocrjicrt; gefdjmadooU
legt fid) ber meiße Sd)leicr um baS fd)inarjc .önar.

Tic i^äuuer ber 'pojana führen nod) bic alte

Scbeußiocife bc$ .öirtcnoolfeö , au§ bem bie 6nt*

ftebung unb Gntroidlung be§ 9iumäneutumö oer-

ftänblidjcr mirb. Sic betreiben oor ädern bic Sd;ap
,uid)t unb leben mit ihren großen £>crbcn monatelang

auf ben Sükiben ber Karpathen ober fern in ber

Tobrubfcha an ber Tonaumünbung ; erft ber öcrbft

führt fte roieber an ben häuslichen £>crö.
s
Jluf bic fd)ioicrigc ^ragc nad) bem Urfpruug

unb ber ,yvuli ;,cit bed rumäuifd)cu Kolfeä fann bic

gcfd)id)tlid)c 0orf(hung feine erfchöpfenbe s
3(t»tioort

geben, unb lober mengt fid) in bie roiffeufd)aftlidie

Tisfuffion nur jn häufig ber SBunfd), hiftorifdje

Argumente al^ politifchc |tt benu^cn. Ter natio^

r.a'e 2toU ber heutigen ^Kumäucu gefällt fid) bariu,

an bic (Eroberung be* baeifcheu i)lciche^ burd) ben

Mailer Trajan unb an bic römifebe ftolonifatiou

)unyt frau JUS penn« im SonniA«»*!a*i

bic Zunahme uuuuterbrodjencr Taucr bc^ ÜHomancn-
tums im alten Tacien nörblid) ber Tonau unb

befouber^ in Siebenbürgen ju Inüpfen ; bem
Jiönig ftarl non 3{umänien als patri coloninrum

Traianensium ju ©hrcu unb jur (Erinnerung an ben

türtifdjen Krieg oon 1877, fo lieft mau auf ber
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lieber Cand und meer. 387

öcbeuttafel oor bem
Jtöiiig?fd)[oB \u Sinaia.

Tie tf)efcbid)te mein frei-

lieb nur \n bedeuten,

bafi Staifer
vilureliamtö

im $a\)xc 270 bic ^ro«
»inj Tacien beu Wotcu
übcrlicB unb ben vönri

feben Sfoloniftcn neue

3Bobnfi$c fübltd) ber To--

nau anniel. ^>n Sieben*

bürgen treten uaebeiu*

anber ffloten unb 0e*
piben, Slawen (und) beu
Crtsttamcn ju crroctfcit»,
sJ<ctfcbenegcn unb Miv
mäuen auf, bi* bic ma
gnarifeben Könige itjre

£>crrfd)aft befeftigeu unb
Sacbfcn jur Sidieruug
in bae öbe Caub rufen.

(Srft jetjt, im Wtifaug

bc$ 13. ^abrliunbert^,

werben bann aud) „'-üto'

lacbcn* genannt, in bat
fijälbcru ber füblicbeu

Harpatben. Trotjbem tft'i

ja uid)t unmöglid), baft

romanifdje Mcftc im ®e=
bitfle all bie ^abrbmt
berte biuburd) gebauft h^ben. 3ßid)tigcr aber ift

ei borb, ban nod) beute füblid) ber Tema», auf
bem ©ebirge SDlafebouicitiS, ja in ^ftrien rumä=
nifebe iBoltefpltttcr ftd) finben, baft bie Sprad)
forfebung bic rumämfcbc Spradie mit bem Tialcft

Don Jriaul jitfammcuftellt.

mjdd'tn und Burfditn *u» Siflistv

So oiel ift ftrbcr, uo*

mabifierenbe Birten, bic

loeitc "IKaubcriiugcu licb--

teu, babcu bie Steinte

ber rumänifd)cu Spradje

gepflegt, uitb flaroifdjc

•^eoülfcruug ift tu bem
Mumäucntum »ielfad)

aufgegangen , beut ftc

aud) flaimfd)c Wörter mit

jugebvad)t bat. Tie beu

tige rumäutfd)C Schrift*

fprad)e betttübt ftd), ftatt

bereu römifd)c$ Sprad)

gut neu ju beleben —
ein Umgang, beffeu 'Hna

logte ja cbeufo im Rxaxu
jöftfdjcn beö 16. 'jähr

buubcrt$ roic im beuti*

gen Wcugrierinfcb ju bc*

obad)tcu ift. Unb glcid)*

utcl, tnie man ftd) bie

Ausbreitung bes 9hi*

mäuentums uorbliri) ber

Tonau, im alten Tafer*

laub »orftellcn mag, c$

ift eine Tbatfadjc, baft

hier im yauf einiger

$ab*buubcrte ein roobl*

abgerunbetes rumäiiifchjcä

Spradjgebict fid) gebilbet bat, in beffeu .Wem Sieben*

bürgen, 'iDlagnarcu unb Sacbfcn als Spradnnfclu
crfd)cincn, ein ^olf, beffeu Streben nacb Kultur

unb ^ilbuna befonberä feit ber Tbrcmbcftcigung

bes" .fcobenjollcrufproffcu Karl »olle Adjtung »er*

bietlt. Guntram Sdjnltiinfi.

Junge* Bhip.i.ir aus R,ikoi>j eh«p.ur *ui P9l»tu im Clfrtiijjtgtwanir.



Die Reiduckcn.

oon

PUe Cotin.

|Ö)iugS um bcn alten Laitan erflingcn roieber

«J-Aa neue Sicbcr. .Qn allen Cüfd)cn fummt eS,

in allen Kälbern fdjallt es. Unb bie lauten ÜBcifen

bes ColtsreigenS, untermengt mit bem ©efnattcr ber

Jlitttcnfcbüjfc, fallen oon Cerg gu Cerg, oon Thal
gu Thal. An ber bulgarifcb^ottomauifdjen ©renge,

loo baS beliebte ColfSlicb: „Sdjön ftugft bu,

Waccbonicr" roabrfd)cinlid) feine ©eburtsftätte t)at,

ba fommt baS Klingen unb Singen faft gar nidjt

mr 9tube. Tic Cocfic bcS HJoltcö labt fid) hier au
frtfdjcr Wahrung unb treibt ihre Clütcn. TcS freuen

fid) bie betmatlidjcn iKbapfoben unb mit ihnen bie

Wenge. AbcnbS, roenn ftd) ber feurige Sönnern
baH gegen SÜieftett gu neigen beginnt, ba fammclt
fid) jung unb alt um bcn ©uSlar, ber bei bcn ein«

töuigcu Klängen beS WatioitalinftrumentcS, ber

©ttSlc, feine älteften unb ueueften üieber regitiert.

$)tbt ber greife Sänger bie letjtc Strophe eines

AbfatjeS mtt ftärferer ^Betonung beroor, flugS hat

fid) um ihn ein Hui* gebilbet, unb ba roiebcrbolcn

Kinber unb ©reife in bem iHcigcntaugc — Kolo
ober £or — mit lauter Stimme ben CerS. ©S
finb gümeift ©elbenlieber, mandjmal aud) rein lorifdjc

©rgüffe , an beueu fid) baS für jebe Wuftf empfängt
liehe 'Colt ergoßt. ©aS aber ift ber ©cgcttftanb biefer

neueften Calfangcfänge? (Stroa bie politifebcn Cor«
fommntffc bicSfeitS ber ©renge, im einftigen Weiche
beS $aren Simeon ? Tie fühlt ber Wann aus bem
Colfc, aber er leimt fic nicht. Kanonenboniicr,

"Cferbegalopp, bie grofjett KriegSgüge, bie fid) jen*

feitS ber ©renglinie abgefpielt? Wichts oon a liebem.
x3Bas bie Seele bes ColfcS fo mäd)tig beroegt, roa§

eS gum Öieberftngen anfpornt, baS fmb bie jüngften

Xbatcn .jener Surfdjc, bie nidjt Catcr unb nidjt

Wuttcr feinten, bie ©eliebte ocrlcugnen, um baS
Jüeib, baS teure, ftd) nicht tümmem; benen ber

harte ftclS baS Sager, bie fdjioarjc !)iad)t bic Xetfe,

bie ftlmte Wuttcr, baS Weffer bie ©eliebte ift*,

mit einem 3Bortc, bie ©eiburfen.

Monatelang verfolgte bic Sßklt mit gefpannter

Aufmcrtfamteit bie einzelnen s$bafcu ctncS Cor'
gattgeS, benen Scbauplatj ber flaroifd)«mobamme*
banifd)e Offen bilbetc. Tie Wifftonarin Wifj ©Ken
Stonc unb bic 'CaftorSgattin $ilfa befanben fid)

beinahe ein halbes ,\ ahv in ber ©efangcnfdjaft ber

©eibuden. Tagtäglich brad)ten bie Leitungen S8c=

vidite über einzelne 3 reuen biefeS allermobernfteu

Tramal. Calb hieß es, bic eine ober bic anbre ber

beiben Tarnen fei geftorben, balb gelangte roieber

ber Cericfjt nad) bem SBeftcn, bic Unterbanbluttgen
locgen freigäbe ber ISntfübrtcn feien beenbet. Tod)
bic ©cfangenen mürben erft freigelaffen , nad)bem
bie ©eibuaen baS erreicht, roonad) fic ftrebten, ben
Wufcbtüluf, baS Söfegelb, baS fie urfprünglid)

auf 4H0000 Warf begitferten, fcblicnlicb, aber auf
300 000 Warf ermäßigten. So finb beim bic „fielbcn«

thaten" ber Calfanräuber roieber aufgelebt, baS Uebcl,

an bem ber europäifdje Cftcn fo fdjrocr leibet, ift roieber

auSgcbrodicn. i'äugft fd)on glaubte man bic Kraut«
heit uernicrjtct. imtteit bod) bic Cafcbas unb Ccgierc

bic rabifalftcn Wittel baju oerroenbet — Jeuer unb

Sdjroert. Cegiere unb Cafd)a§ finb oerfcbnmnbcn,

aber bie .^)cibuden finb geblieben. Sie üben ihr

oerracbteS öanbroerf mit allen Attributen ihrer

einftigen ,©röRc" au§. SBenn bie SEBelt unter

£>eibuden gang einfad) Wäuber ueviteht, fo roeidjt

tic atlerbingä um fein ^>aar breit oon bem richtigen

begriffe ab, allein mit biefem 9lu§brutfe ift oer

$)ctbucf — fo roie er roar unb fteHenroeifc nod) ift
—

bei roeitem nicht genügenb charatteriftert. Ter eigent-

liche £)ctbud, roie ihn ba§ Colfälieb befingt unb

roie ihn ba$ Colt am SJalfan fennt, ift oiel mehr,

©r ift ^)clb, Wärtijrer, SHäcber ber 9}olt§ehre unb

Räuber guglcid).

SDSohl gab ci ber SJanben folchcr unb ähnlidjcr

Wiffethätcr gu allen Reiten unb in aßen Sänberu,

roann aber ber erfte ^eibud in ben Saltanftaaten

fein oogclfrcic§ .^anbroerf etabliert, barüber roiffen

bie fpärlid)en Duellen nicht oiel ju fagen. 2Bir

bürften jebod) uidjt gu fer>r fehlgehen bei ber «n<

nähme, baß bie erften in ihrer Art organifterten

.^eibuefenbauben nad) bem Sturge bt& Scrbenreichc^,

alfo mit Anfang beet 15. ^ahrhunbert§, fid) fühlbar

gu machen begannen. Tie älteften bulgarifdjen

unb ferbo troatifdjeu Colteliebcr fünben bereit* bie

Thaten biefer „foclben", unter benen e^ „5iooaf,

ber Alte" gu hödjftcn ©h^en brachte. Ter Hönigö=

fohn Warfo, ber beftc Kämpe feines 33olteö, hotte

fortroährcnb Sträuftc mit ben $>cibucfcn auSjufedjtcn.

Unb roenn er als Sieger mit ihnen in ÜBaffen-

brüberfebaft trat, fo oeMiaii bieä nid)t fo fchr,

roeil er iHcfpeft oor ihrem Wut hotte, fonbern

rocil fie ein gcmeinfameS Ritl oerfolgten, ein

,^iel, in bem gleichzeitig SBefen unb Serben
ber Qefbutfen gu fudjen tft. Ta§ brüdenbe 0°*
ber C^manen lie§ auch bie friebfertigften unb

arbeitfamften bviuen nid)t auftommen. 9Ba$ ftd)

bie 5Haja, ba§ in ben Staub gebeugte chriftlicbc

Colt, mit cnblofer Wühe im Saufe ber gaijrgehttte

gu erringen oermoehte, ba§ ging nielleid)t in einer

ciugigen 9?ad)t an ben ^raufamen Aga ober Cct»,

bie Übertreter be* Wilttärabel* , oerlorcn. Ter

©iaur, beffen Jamilie nid)t feiten ausgerottet rourbe,

floh, aO« Wittel entblöfit, in« ©ebirge. ^ier gc=

feilten fid) ihm fieibgenoffen gu, bie ebenfalls

ben türtifd)en ©raufamfeiten mit fnapper sJiot citt«

rönnen roaren. Unb nun begann bie iJeit bei

fürd)terlid)fteu ^Kad)e. ©egen aQe§, roaS gum öalb

monb nur iraenb in Cegiehuna ftanb, rourbe ein

CernichtuiigSfricg eröffnet. $n ihrem bis gum

(Srtrcm gehenben CergeltungSroahn entroidelten bic

Öeibuden eine unerhörte Schonunagloftgteit , aber

aud) bie gröfjte ©nergie unb äufjerfte
sCorfld)t. Cei

hetllid)tem Tage überfielen fie heute baS ©chöft

cineä türfifdjen Spahi ^HittcrgutSbefi^erS), töteten

ben .ÖauSherrn unb fem ©eftnbe, gcrftflrten bcn

öarem, fteeften bic Kula, bie ^roingburg, in Cranb.

um morgen otclc Weilen rocit an anbrer Stelle baS

©leidje ausgufübren. Sie nahmen — in ber erften

tfeit ihres CeftanbcS — nur baS gu ihrem Sebent

unterhalt Wotroenbigc mit, ber s
Jieft oerfiel gu«

meift ber Vernichtung. TaS ging fo fort, oon

Digitized by Google



lieber Cand und Hleei. 3*9

^abrjcbnt ju ^abrjcbnt, von ,"\abrbunbert ju Mfa
bunbert, unb nicht fetten mußte felbft ber l'abi»

fdwb in „^ftambuls roeißen SRaucin* oor einem

£>äuflcin Jpeibucfen gittern. Tie Verfolgung ber

JDeibuden mar freilich nid)ts roenigcr als nad)fid)ts«

voll. 9lud) bie Türfen befriegten biefe ihre er»

bittertften ©egncr bis jur Vernichtung. 3)lancb«

mal gelang es, eine folcbe Vanbe ju (teilen. Ter
größere Tal ibrer ÜJcitglieber blieb in bem fürebter*

lidjen Mampfe auf bem Vlatje, ber 9ieft flob tiefer ins

©ebirge, entroeber um fid) burd) neue ©enoffeu ju

oerftärfen unb auf biefe Wsi\e bie fclbftänbigc Vanbe
aufrecht |n erhalten ober fitb einer anbern ©ruppe
anjufd)licßen. Tem toten £>cibudcu rourbe ber

Stopf oom Stumpft getrennt, ber üeib aber auf bem
Stampfplaljc juriidgelaffcu, ben Stäben unb roilbeu

Jiercu jum 3raß. Tie "ÜJölfc, fo glauben bie

Wobammebaner, oerfd)mäben aber biefe l'cderbiffcn,

oenn fie fteben an Vlutgier ben öeibuefen nach.

Selten fügte es ber rfufall, baß ein Öcibucf feineu

Verfolgern lebenb in bie töänbe fiel. £$n biefem

Jalle mar er einer überaus raffinierten unb fd)eu&>

Rehen Strafe überliefert.

„Na kolac gjaurina!" fdjoll es oon SJIunb ju
sBtunb in bem Drtc, roo ber ©efürdjtete feftgebalten

roarb. ,/iluf ben ©flod mit bem ©iaur!"
Tas mar ein #cft für bie ganje Umgebung,

menn ber Sdjredeu oder Scbreden, roie ein

gefangener Tiger an Äetten unb Striden geführt,

umgeben pou einer fattatifeben Wenge, böbnifd)

lädjclnb ju bem im tetbboben feftgemaebten fpitjen

Vaumftamm febritt. Von unjäbligcu Firmen empor-

aeboben, rourbe ber £>eibud auf ben Vfabl geftoßen,

auf bem er unter gidfjlidjcn Dualen enbete. Tann
itrömte bie joblenbc Wenge ber iHed)tgläubigen oor

bie Viotmung best Ort-ofommanbanten mtt bem
Jreubenrufe: „Ter £>unb ift tot!"

(SS finb faum mebr als brei ^abrjebnte oer*

rloffen, baß Reibungen über beriet Vorfommniffc
roieberEjolt ju bem öftcrrcid)ifd)cn Wilitärforbon an
ber Saoc unb Una brangeu. s

3lber in ber guten

alten SJtilitärgrenje hatte man genug mit eignen

Sachen ju tbun, als baß man fid) nod) um Tinge
fümmern follte, bie jenfeits ber SiJacbliuie oorgingen.

Öattcn bie ©renjer bod) ihre eignen .fceibuctcn.

Tiefen roar freilid) viel fehroerer beijutommen als

ben oerroegenen Vrigantcn in VoSnicn unb ber

Öerjegoroina. Unter ben heimatlichen .fteibuden

gab es regelmäßig einige militärifd) gcfchultc Jvlüd)t=

iinge, bie gumeift aus Jurdit oor Strafe ihr (5om--

pagnieborf uerlaffcn hatten, um in ben ©ebirgS=

roälbern »ein freies Vcbeu" ju führen. Natürlich

befanben fid) auch bie entführten jfeaesnMtftat in

ben .fcänben biefer ^lusrcifccr. Sic ließen aud) ben
übrigen 9iaubgenoffeu ein tlciti roenig folbatifebe

'jluSbilbung augebeibcu unb lieferten fo ben Streif*

patrouiüen bartuädige Scbarmüttel. Hu Einfang
ber ficbjiacr Jjabrc nahm baS öeibuetenroefeu in

einigen McgimcntSbejirteu berart überbaub, bafc

bas Mriegsminiftertunt ernftlid) um Wittel beforgt

roar, biefem allen Waßregcln fpotteuben Uebcl ein

©übe ju m adieu. Tie Vebörbcn faubeu alsbalb

einen Wann, ber biefer fdjroierigeu Aufgabe fraft

feiner außcrorbcntlicbcn ^nerc^ie nach unjät)ligcn

SRfl^n geredjt rourbe. Cber|t Gfifos cntroirfcltc

bei "ilusrottung ber .fceibudcn ein eignes Stiftern.

l*:r roufite, baß bie Mampfe mit ben ,£>eiburfeu oiel

befd)roerlid)er finb als jeber ©uerillafrieg unb cnt=

roarf baher beionberS feine Vläue, bie er auch in

Ueb« «anb unb We*r. 3". Oft. ©elt*. XViu ••.

glänjenber 2Beife burebführte- Xas1 Sd)roergeroid)t

ber a.xiüvti Aufgabe oerlcgte er auf ben Munbfcfaafter*

bien|t, unb bas führte ihn auch jum HieL Obcrft
dfifos hat bie J&cibuden ju Vaareu getrieben, bot
baS ^Kaubenoefen mit Stumpf unb Stiel aus*

acrottet, ben öfterreidjifchen Voben auch für bie

vJadjjeit non ber fürdjterlicbcn tylaQe befreit. Xic
Vcoölferung ber oberen 9)tilitärgrenje tonnte

enblid) aufatmen. Ter Siaucr*Solbat trieb nun
mehr ohne fturrtu fein Vieh auf bie 2Bcibe ober

ju Warft, ber Haufmauu getraute fid) roieber, mit

bem oor ben &ciburfen oerborgeucn ©clbc feine

^Infaufsreifcu ju unternehmen. Tic ßeibutfen, bie

.Öanbcl unb Vertchr lahmgelegt, roaren oom (5rb=

hoben ücrfdjrounbcn. ^cnfcitö ber Dleicbsgrenjc, in

ben fpätcren Cccupationsprooiujen, roar allcrbings

ber s
j(uSroud)S nod) eine geraume Beit geblieben,

bis ju (£nbe ber adjtjiger AVbre.
Um jene Heit befanb id) mid) auf einem sJlus=

fluge im Cccupationsaebicte, roofelbft ich auf bev

Suche nad) cthnograplnfcbcn Ctucllen unb Dbjeften
roieberholt bc§ v{ad)tB roilbe ©ebirge unb öbe

Ihalfrf)l"cftten ju ^ferbe burdjftreifen mußte. »Sßenn
bir Jrembe begegnen unb betnen Selam nicht an=

nehmen (beinen ©rufj nidjt erroibern), fo febiefee!*

lautete bie ftete Mahnung. Tod) mein Selam
rourbe regelmäßig angenommen, ^di hotte alfo

hier feinen 3lnlaf, eine Äonoerfation mit ©eroebr
ober SHeoolnerfugeln gu beginnen. Später roar

es allerbingi nicht mehr fo. 9(ud) bie ^>eibuden
rourben mit ber 3*it ein flein roenig oon ber Stultuv

beledt. Sie hatten ftd) etioas dtäubcrbiplomatic

beigelegt. Sie erroiberten jroar uoller £)öflid)feit

ben angebotenen ©ru&, aber nur, um fid) bann
fieberer bes iHcifenbcn ju bemädjtigeu, fofern ihnen
bie bosuifdjen ©enbarmeu Heit baju ließen. 3lud)

biefe i?änber rourben aUmnblid) oon ber Seudje
bes organifierten VrigantcntumS befreit. Unb allcnt*

halben fang ber ©uslar bas üieb oom letjten $tv
bilden.

•Jlnbers gcftalteten fid) bie Verhältniffe in

Serbien unb an ber türtiidi<bu(garifd)cn ©reuje.

Tort — auf ferbifchem ©ebiet — tonnte man nod)

oor oicr ober fünf fahren täglid) in ben amtlichen

Vlättern bie 3iubrit finben : „©ctötet rourben . . .

am . . . folgenbc öäburfen." £>icr — in OTace»

bonien — festen bic Vanbcn ihr oerbcrblichcs Spiel
tro^ aller TcmcntiS ber regierungSfreunblid)en

Crgane mit ungefcbroäcbtcr Mraft fort, iffiic mcle
foldjer ©enoffcnfd)aftcn bes i)iäubci'banbroerts jur^

jeit nod) befteheu, bas bürfte uirfit fo lcid)t Un
juftcllcn fein. Tic Thatfad)C, baß .^eibudenbanbeu
aud) gegcuroärtig nod) eriftiereu, mag ber SBclt

porläufig genügen.
Treten roir nun einer fold>eu nuserlefeueu ©cfctl-

fchaft etroaS näher. Tic frcunblidjcn S-cfcr föuncn
bicS ohne ©efabr roagen ; i rt) habe einmal bie Vc-
fauntfdjaft biefer ehrenroerten ©efeQcn gemacht unb
roill nunmehr bic ©elcgcnheit benu^en, nad) meinev
mir im i^abre IBSü geraubten Varfdjaft oon 2J>

öfterrcidjUchcn ©ulben, einer filbcrnen Uhr unb
untcrfd)icblid)cn ftlcibungö- unb 2Bäfd)cftüden Um
fdjau ju halten.

Wacht ift's. 9Bir befinben uns in einem fleinen,

aber tiefen, ringsum oon fcttfrcdjten frclSroänbcn

cingcfchloffencn Vcrgfcffcl. $n einem SCßinfel

glimmen noch einige .£>oljtoblcn unb beleuchten

für einige Heit bic rötlichgelben ftclsfteine. (sin

leerer Trcbfpicfi jeigt, baß bas gebratene Sd)af
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ober beren mehrere bereite ben iBcg alles /f{ctfct>c^

gegangen, ©in ige Schritte »om Jyeucr entfernt, am
©ingaug einer £>öblc, fitjen aroei in NJtationaltrad)t

geflcibetc Wäuner. Sctorocigenb raudicn fie ibre

jjigaretten. 1er ältere ift ber .öarambafdja, ba§
öaupt ber öeiburfenbanbe. ©r flüftert mit bem
jüngeren, bem Vajraftar i Fahnenträger l, ber

in VMrflidjfcit Stellvertreter bes Hauptmanns ift

nnb and) ben Soften eines „^nblmciftcrs" oer-

liebt. iUötslid) ein eigentümliches ©eräufd). 1id)t

cor ben beiben SBürbenträgern bor Vanbc läßt fid)

ein Wann an einem Seile von ber £)öbc herab

unb erftattet bem ftarambafrija eine Welbung.
©leid) baranf crfdjalü ein rurjcr fchrillcr Vfiff,

nnb nun roirb's an allen Seiten lebenbig. .Stauiu

vergeben einige Ginnten, fo fteben 1"> bis 20 roobl

bewaffnete Wäuner oor ibrem Rubrer, tiefer

madjt ihnen eine Witteilung, unb bie gan^c Vanbe
tlettert bie ftclsroanb rjinan. Qbncu folgen ftaranv
bafeba unb Vajrattar. Sinb bie Verfolger in ber

Wäbc? ©ilt es vielleicht, nod) in ber Warbt
einen Waubgug ausHufübren? . . . binnen menigeu
vHugcnblirfcu roaren bie ©eiburfeu fpurlos im
luufcl ber v

Jiad)t vcrfdnvunbcn. Wach einiger

Reit erfubr id), baß fid) bamals ein Stretfcorps bem
Vetfterfc ber $cibudeu genäbert. liefe batten burdj

ibre Vertrauten, beren fie in jeber Crtfdjaft be=

fitjen, red)tneitig bavon Sßiub befommen unb roaren

febon eine fyaibc lagcreife com iJager entfernt, che

bie Verfolger nod) recht mußten, in welchem Schlupf*
roinfel bes ©ebirges bie ©efudjten ftch aufgcbalten.

So gann erfolglos mar biefc flucht nicht, benn auf
bem SBegc nad) einem anbern ©ebirgsftoef teerten

bie föeibuden bei einem Spabi ein. ©r mar glürf=

licberroeife nicht |U £>aufe. sJiun mußten fid)

bie ungebetenen ©äftc mit ctiva« Vargelb, einer

^Innabl guter ^eiterrofrffcu unb rocrtvollcn Stürfen
aus bem ftamilicnfcbatjc begnügen. "Much bie Vor-
ratskammer mürbe gebörig mitgenommen. $\n
©rtnnerung an bie fröhliche iVadjt mürbe nod)

ein lur^cnb Sd)afc meggetrieben. Slls ber Spabi
Hu feinem ©eim Hurücttebrte, fanb er einen raudjen-

ben Vranbplatj. So gefchchen im Xnanjl 1883. V
Qu ben legten 18 fahren bat fid) allerbiugö ein

sJBanbel uollnogcn. Worb nnb Vranb tommen beut*

febr feiten cor. Die .fteiburfen rcarbfen in ben klugen

ber Witroelt mit ibrem böbereu ^roetfe. Unb ba3
fmb bie ©utfübruugcu folchcr Verfoucn, von benen
ober für roclcbc ein bebeutenber Wufchtüluf hu cr^

roarten ift. Win Glien Stouc unb bie Vaftors^
• gattin tfilfa tDareu ihnen eine ^orijroilllommcnc

teilte. Die ©eiburtcu mußten, mit mein fie e§

Mi tbun batten, ba fie ein fo hohes Söfegelb

verlangten, lie Herren Unterbänbler, mir meinen
bier bie biplomatifcbcn Agenten best SBcftcns, fd)icncn

jebod) mit ber lenfungsart ber ©utfübrer unb bem
Srbidfal, bas ber ©efangenen in ber ©eroalt ber

Valtanräubcr barrt, nicht febr oertraut hu fein.

Schroerc plagen unb Wübfalc babeu bie ©ntfübrteu,

befoubers menn es laiucii finb, in ber ©cfcllfdjaft

ber öeiburfen hu befteben. Wan bebente nur ba?

fortroäbrenbe Zaubern. 1a ba$ £>crumHicbcu bei

oielfeitigen ©efabren für bie .t>eiburfcu uotroenbig ift,

mitb lumetft bei flaren vJJäd)tcn ober beö Worgeit?
ber Warfd) oon einer ^uflucbt^ftättc }Ut anbern
angetreten. Oft müffen oiele Weilen an einem

finnigen läge jurüdgclcgt roerbeu. "Jiatürlid) mirb
nur im feiteuften ftalle bie Vanbftraftc banu benutzt,

lieber fteile Saumpfabc, fclfige ©rate gebt es ji«'

roeilen bttrd) bid)tc ©ebirgämalbunaen \u einem

Jvelfenfeffel. Qft bie Stelle gegen pfötdiebe Ueber=

fälle gefebütjt, fo mirb bei lauen 9cäd)ten ober

menn ein anbrer ^la^ nid)t ju erreidjen

ift, im freien übernadjtet. Sonft roerben mit

Vorliebe ©ebirgSböbtcn ju JHubeolätjen oerroenbet.

2ln irgenb einer fd)ier unjugänglidjcu Stelle

mirb plöhlid) $)alt gemadjt. ©inige unfd)ulbige

Väumdjen roerben oorftdjtig auäeittanbergcjogen,

unb ficlje ba, im ffatfcnfpaUe f(äfft eine tletne

Ccffnung. lurd) biefe fütjrt ber SBeg in bie ftdjerc

t)bblc. 1a finben fid) fd)on Vorräte für einige

iagc: getrochicteä ^icgenfleifd), harter Rafc, etroas

Vrot für bie ©efangenen. ^ür bie ^eibuden pflegt

nod) etioa§ labaf oorrätig ui fein, lod) nur
furje ^,cit mirb tycx gelagert. SBalb beißt eö roieber

roeiternieljen. Oft ift ein foldjer 2Beg fclbft für bic

Öciburfen lebenigefäbrlid). ©in unoorfid)tiger

Scbritt, unb ber bobenlofc sJlbgrunb nimmt ben

Slbgeftürnten in ©mpfang. s
Jiid)t feiten fmb

reifteubc ©ebirgeibädje ober fleincrc Jlüffe ju

überfc^cn. labei mirb natürlid) auf ben ©e^
fangenen tbunlidjfte 9lüdfid)t genommen. 9Bo bie

Vnffage mit ©cfab,ren oerbunben ift, mirb er

getragen ober auf ein Vferb gefegt, überhaupt
mit tenbeiiniöfer Stufmertfam teil bcrjanbelt. <xx

(oQ oerroettert unb ermübet fein, foCt au§ biefer

Verfaffung bic iammeroollften Sriefe an feine 9tn

gehörigen fd)reiben, aber er foll nid)t emftlid) er

franfen ober gar fterben! 1a8 märe für bie §ei
bueten fatal. Qn biefem Jalle fämen fie um ben
flingenben Üob,n ibrer Strapajen, unb um biefen

brebt fid) bod) aüe§. lie ©eibuefen laffen babev
feine ©elegcnb,eit oorübergebeu, burd) ib,re Wittels

perfonen in ben größeren Crtfd)aften befanut ju

geben, baß c§ ibren ©efangenen fd)led)t gebe, bafj

c§ böd)ftc ^cit fei, baö fiöfegelb hu fenben. lie

Verbanblungen beginnen. ©3 roirb ben iHäubern

fo unb fo oicl, natürlid) immer roeniger al§ ba?

Verlangte, geboten. 5iad) einiger ^cit, roenn fie

fd)on überaus bringenb beS ©elbce bebürfen, roirb

basi ©efdjäft abgc|d)loffen. Unb ba roirb jeber

manu eine gute ©igenfd)aft ber Valfanräuber fcft=

ftellcn müffen: fie laffen mit fid) b«»beln.
Um fo auffälliger roar nun bie Ibalfnrfjc, ta§

esi tro^ monatelangcn VcrbanbclnS nidjt gelingen

molltc, über bie .fcöbc bc^ Söfegelbeö für bie Wif
fionarin ©tlen Stonc unb ibre mitgefaugene Be-

gleiterin einig ju roerbeu. 3roei Womcnte famen
bier in Vetrad)t: bic Unfd)lüfftgfeit ber unter

banbelnben perfonen unb bie nod) niemals ba

geroefene Jöartuäcfigfeit ber iMäuber. SDBa^ fonntc

bie ©eibuden beroogen böben, fo fclfcnfeft auf bem
gaiiHcn geforberten Vctragc hu befteben? las loar

gegen alle bisherige ©epflogenbeit unb ließ etroas

tiefer bliden. "ilBärcn bic iHäubcr für fid) aacin,

fie mürben ben ibnen oom amerUanifcbcn ©efaubten
angebotenen Vetrag fdjon früher angenommen unb
bic beiben lameu balb roieber in J^irjcit gefeHt

baben. 1a bie ©erren öeibutfen aber junädift

nidjt einen einigen Jyrantcu nad)laffen woQtcu, fo

roar es für jebeu, ber bic Vcrbältniffe im curopäifrbcii

Cftcntenut, befonberS für ben Senner bcs~ .öeibuden

roefenö, flar, baß hinter bem Würfen biefer Mäuba
eine böbere Wad)t ftaub. lie £>eiburfcu burften

nid)t jurürf, fonft brobte ibucn bic ©cfabr beä Vcr
ratenroerbens , unb bie JHüdenbalter batten ben

gamen Wufd)tülul in ibr Vubget cingeftcllt. 1a?
bättcu bie europäifd)cu Vennittler roiffen unb bic
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Unterbanbluugeu nicht in bic Säuge ziehen foüen.

Soll feiten ber öeibutfett brobte bcin Sebett ber We
fangeneu freilid) feine töcfabr, allein bic Qualen
bc$ miauSgcfcjtfen i>iu uub öeniebett*, bie Uugunft
ber Witterung tonnten für bic beiben Xanten oer

bcrblid) fein, HJenu fdjlicRlicb bod) ber iOluiduiiluf

ermäfiigt rourbc, fo hatte ba$ fidjerlid) barin feinen

t^runb, baß bic Sache ben £>ciburfcn uub ihren

mächtigen öelferSbelfcrn gefährlich mürbe.

Unb ba toir gerabe oom ^htfcbtühtC fpreeben,

fo rooüen mir betonen, baft er uod) gegen

märtifl in einigen Hezirten ber ehemaligen Militär

grenze, im Hczirfc Korcni^a unb beffen Nachbar
(djaft — aber in Ccftcrrcieb — |U Mccbt beftcht.

Xa merben irgenb einem Hauern ein Haar Od)fcn

gcftohlcn. Xas 3ud)cu bleibt natürlich erfolglos.

man toartet babcr auf bic unausbleibliche v)ht

teilung ber Xiebc. Slm flbenb toirb ben Xorf^
beroobnent bie erroartetc Kuubc }H teil. 8on einer

$öbe ber fclfenreicbcn Wcacub tönt eine Stimme
herab: „Xer '^o—oo — foll — ben — Sftttfö

tu— luf — oou — brei buu bert - ©ul-beu
in — ben — Hu- fo—roa -toalb — redjt* - bei —
ber — erften (Siebe nie ber le gen !"

. . .

Xie Stimme be§ iHufcrs ift nicht ju erfenuen. tfr

nimmt ein Stücf .ftolz vor bic Sippen unb ruft fo,

Oaft fich bie lönc brcd)cn. "Jiur bic an folebe SRnfc

gcroöhnten Cbrcn oermögeu gleid) bic einzelnen

ißorte ju oerfteben. Jür anbre bleiben fie un
artifulierte Saute, ^ooo beeilt fid), fall* bic (9eu

barmen nidjt eine befouberc ftinbigfeit cutroicfeln,

ber vX«fforbcruug ,"yolgc ju leiftcn. (Sr hinterlegt

ben Wufcbtiiluf am angezeigten Orte unb roeiß

mit Hcftimmtbeit, bau er fein Hieb fpStefteni am
uoeitnäd)ften Xage auf ber Hkibc finben icirb.

3« ihrer Crganifätion bleiben ftd) bic .£>eiburfeu;

tauben fo ziemlich, glcid), nicht aber in ihrem Siefen

unb ihrer Hcbcutung. Xie mannigfachen He
Hebungen, in benen bie ©etburfen jum Holte ftanben,

ber Untcrfdjicb jroifcbcn ben einzelnen SUKtaKebertt,

refp. ber „Xbäter" unb bes 2iMrfungefrctfe3 ber

einzelnen Hauben, lieftcu fic aud) bei beut Holte in

ocrfcbicbcnem Siebte crfdjeiticn, fo bafe im Saufe

ber Reiten brei Kategorien ber £>cibucfeu befannt

mürben. Xa feb,en mir einen ärmlid) gctlcibetcn

Hurfcbcu oom (Gebirge bcrabfd)lcid)cn. Sein ISr

fdjeinen erregt feine fturdjt. x\ft er ja bod) nur ein

Kofofdjar, ein .tmbuerbieb , ein £>eibud ber primb

tiofteu Gattung, ber Klciuigtciten fticblt unb nur
im ,talle ber Oiot zum ?)atagan greift, .fcingegen

bilbete ber gcmöl)nlidic "öeiburf, ber gemeine s3Jleud)cl

unb Naubmörbcr , ben Sdjrcrfcn ganjer Xiftriftc.

(5r morbetc juroeilen aus reittem Hlutburft. Konnte
er feinem Cpfcr etmas abnehmen, fo mar cS geroin

gut, toenn nidjt, fo toirb man ihn roenigfteus

fürdjten.

Xie Intelligenz bes .freibutfenroefens bilbetc einft

ber Halfan Ifdjelcbi, ber „(Sble oom ©ebirge". Sein
Scfen ftimmt in Hczug auf Kühnheit uub Unter*

nebmungsgeift mit bem ber mciftbcfungcncn ita

lienifeben Hrigantcu überein. ^n einem aber ift

biefe ©attuug ber .^eibueten bem Hrigantaggio

aller anberu Jiationeu oorau§: fte fpiclcn zutoeilen

Holitif. Wan lefe nur bie Hctcnntniffe bc^ cinftigen

Öarambafdja Hanjot .t>ttoio, wie er mit iciner Hanbe
in fremben Xicnftcn ftanb, toae er „geleiitct", uub
mic er bafür eutlobut tourbe. Xaö audb in beutfrber

Sprache erfrbienene %JBcrtd)eu follten bic ßerren

Xtplomnten, bie fid) mit Haltanpolitit befäffen,

eifrig ftubieren. Sic toerben in ben Memoiren
biefesi MäubcrbauptmaiiN* ganz brauchbare 3Binte

finbeu.
v
?lud) über bas iBefcn ber .t>eibudcn giebt e^

bcmcrfen*rocrtc "Jluffd)lüifc. ÜJiit ber ^(uflöfung ber

Öitomfdjcn Hanbe ruhte glcidjfam baä .<öcibudcn

toefett am Halfan. Xiefc ^Kuhc mar aber nicht oou
langer Xauer, bie politifd)cn (Sreigniffe ber legten

^apre haben toieber neuen Hauben jur ©ntftchutig

oerholfen. Uub bem bortigett Holte ftnb bic $>eibutfcn

immer angettebm. Xahcr befingt auch ber ©uslar
ihre neueften Xbaten. 3Bic lange ba^ Uebcl noch

bauern rotrb, roer fann es rciffen? HieQeicbt finbet

fid) aud) für biefe @egeub ein Obcrft GfifoS.

Das deutsch -amerihanisebe CelegrapbenhabcU

*T~\cutfd)laub mar bisher für feinen übcrfceifd)cn

cl—" Xelegraphcnoertchr auf frembc fönten au»

gemiefeu. Xicicr Ucbclftanb tnadjtc fid) bei ber

Utnchmcnben HMtmari)tftcllung Xcutfd)lanbs; immer
fühlbarer, unb cö ergab fid) balb bic znnngeitbe

^iotiocnbigfcit, baS lä|tigc 'Jlbbäugigfeitsioerhältni^

oon fremben Xelcgrapbengcfellfd)afteu burd) Hui*
legutig eigner uberfeeifdjer Jiabcl z»t befeitigeu. Xie
roährenb bce fübafrifattifdjen Kriege« gemad)ten

©rfahrungcu - auch bem Iclcgraphcnocrfcbj ber

neutralen Staaten mürben läftigc Hcfdjränfttngcn

auferlegt ließen befonber-j biefen ,Suftanb ber sJlb

hängigteit unangenehm empfittben. Xie fämtlidteu

Mabelocrbinbnngcu nad) "älfrita fmb englifd); ber

britifchc >}enfor in ''Jlbcu mar alfo allmadjtig, uub
er hat biefe "äJtadjt uidit nur bazu gebraucht,

chiffrierte Xelegrammc für unb aus Saurem; o

3jlarquc§, Xurban unb Stapftabt z»rüdzumcifcu,
fonbern er ha' aud) folebe für unb au* Xctttfd)^

Cftafrifa als uuzuläffig ertlärt.

Hisber hatte man irrigermeife angenommen,
bafi bic Scefabel in Mriegözeiteu oou feinem grofteu

•J.'iuv":! fein töuutcu, tocil ed ja leicht fei, bie Kabel
im s3Jlcerc aufzuftfebeu unb z« jerfebneiben. Seit

bem fpauifd) ameritanifdjeu Kriege ift man jeboeb

oon biefer Anficht jurüdgefommen. 6§ ift beti

"ilmcrifaucru nad) ungeheuren vJlnftrcngungen unb
unter grofjem 3cuai>fmanbe fd)licü(id) mobl gc

hingen, einige Kabel bid)t au ber eubanifebeu Küfte

aufzunehmen unb abzufdjncibcn, bagegen ftnb ihnen

fämtlirhc Herfucbc mifjglürft, bic cngjifd)cn Kabel
zmifeben tvitba uub ^amaiea aufzunfdjctt. Xiefc
Kabel blieben loährenb ber Xattcr be-5 ganzen
Kriege? im Hctricb. 'Xa eine allgemeine Mn<
ertettttung ber Neutralität ber Kabel noch nicht ftatt*

gefunben hat, fo finb fte atlcrbingö nur für
biejenige sJ(ad)t ein Kricgsntittcl erften iHangctf,

toeldje ftd) ihre Xienfte zu fiebern ocrntag.

Jyür Xeutfcblaub ergaben fid) grofie «cbmierig^
f«itcn, eigne überfecifdje Kabel anzulegen, ba

Digitized by Google



lieber Cand und IDetr.

z—rc

i HAbrlvrrHndungtn jwu^tn €urcpa und DoTdumeriha.

für beren fianbung frembeg ©ebiet benutjt roerbeu

inufi, in rocld)cm .utmeift au3länbifd)e ©efcll*

fdjaften auf lange Arft noch fiaubungäredjtc be=

fltjcn. ^mmerbin Mt & ber beutfd)cn Weicht'

telegrapbcnoerroaltung in ucrbältniSmäfjig furjer

jjeit gelungen, einen guten Schritt ©orroärtS ju

fommen. vlm 1. Januar 1S97 fonntc bereite eine

unterfeeifebe vX<erbiubung mit Spanien — ein 2060
Kilometer langet Habel oon (Smben nad) 3$igo —
in ©ctrieb genommen roerbeu. .Rucrft mar bcab

üchtigt, bie)e3 Habel übet
k
bie sJljoren nach bet

notbamerifanifeben Stufte meitenufübten. Tod)
rourbe biefe 9lbficbt balb aufgegeben, ba fidi bet

'Betfebt auf bem Habel fo fdmell cuttoicfelte , baft

eine &odbe(aftung balb in Wu3ücbt ftanb, unb
rocil e£ fd)liefUidi gelang, füt ein bireftcä Habel
oon (fmben über bie 'Jljoren nach, Wem $orf bie

ÜanbungSrcdjtc oon ber portugiefifetjen Mecjicrung

unb oon bem "Jkäübcnten ber iücteinigteu .Staaten

)ii erlangen. I'ie 9lu§leguug unb ben betrieb bes

beutfcb'amerifaniffhcn Habels f^at bie 1 unter ber

Jfübrung t
ber jirma gelten & ©uidaumc in
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s3)(ülbcim (9lfirin) mit einem 'Jlttienfapital oonSo'JHü-
I unten DJarf gegrünbete T cutfd)^3tt(anttfd}e Tele»

flrapbcngefcUfdjaft in Stöln übernommen. Wart» bem
mit bet (jjefcllfdjaft auf lo '^aljrc abgefd)loffencu

Habelbctriebäücrtrage erhält biefe oom Teutleben
^teieb, für bic $)enutiuug beS Habels* eine feftc

A sabresuergütung von 1400000 sUtarf. Wogegen
bejiebt bas Meid) bie Habcltclegrammgebübren bis

}um betrage von 1 700000 3Rart. lleberfteigcu bie

Habelgcbübtcn biefe Summe, fo erhält ba* iHeid)

von bem übcrfd)icßenbcn Vertage •_>."> ftentimes
-

für
bas 'ättort. lieber ben betrieb fclbft beftimmt ber

Vertrag, baß bic Ncid)$tclcgrapbeuDerioaltuitg ben

betrieb bcö Stabeis an beffen bcutid)cm Gnbpuuftc
wahrnimmt; ber betrieb ift bem Jclegrapbenamte
in ümiben übertragen morben. '.Hut ben ^Ijorcu

finb Beamte ber Teutfd) "iltlantifcben Telegraphen

gcfeUfdjaft tbätig, nnb in Meie tyoxl ift bas Habel
m bic Station ber amerifauifebeu (tommercial

febr oerfd)iebcu, fonbern fic rocdjfclt and) oft

plötjlid). Solche iüobcnfeutuugeu, über melcbe ein

Habel bmmeggefübrt wirb, (teilen aber auf feine

jyeftigfcit ju hohe 3lufprüd)c nnb müffen baher

uermtebeu werben.
Tie für bas Habel ausgcluubcte sJ{id)tungsliuie

ift ans bem "JJlane VM>. l ju erfeben, in loclrijcm

and) bie übrigen Jtabelocrbiubungcu jwifeben (Europa

nnb Oiorbamerifa eingezeichnet finb. l'iad) *Jlbfd)lnü

ber Vorarbeiten mürbe fofort bie ftcrftcHung bc*

Habels in Eingriff genommen. Sic erfolgte in

(fuglanb burd) bic Telegraph (vonftruetiou anb
sD(aintcuauce tvompaun, ba biefe Wcfellfchaft bei

Abtretung ber t'aubungsicdjtc für bie Vluuon bic

iicrftcllung bes Habel« fid) ausbebungeu hatte.

Tic Veitungsaber bes Habels beftcht au$ einem
mittleren Hui'fcrbrabt, ben oicr ^a».onfupfcrbräbte

umgeben, rfur ^folicrung finb brei Schiebten

befter Wuttaperd)a angebracht.

t. lUbrl di<hi am Strand».

(iablc (Sompaun eingeführt, wclrijc ucrtragSmänig

oie Einnahme nnb '-Bcftclluug ber Telegramme in

^cm ?)orf , foroic bie Söcitcrbcförberung ber Jclc

grammc über Wem Wort hinaus übernommen hat.

Tic (lommercialgefellfrijaft murbc ferner jur i'cgitng

cineS al* (yrfa^ für Störungsfälle bcfiimmtcu
Kabels jroifd)cu ben Xioteti unb Ganfo (91eu-

fdjottlanb) uerpfliditet. Tic i'egung bicies Habels
ift iuiroifcbcu erfolgt.

Sofort nach (JJvünbuug ber Tcutfd) "iltlantifdjcn

Jelegrapbenacfellfdmft murbc oon ihr eilte befon«

bere terpcbitiou auögcrüftct, um ben ötecresboben

auf liefe, SBefdiaffeubeit nnb Temperatur genau
\u erfunben. Ifs mar bics nicht nur uotmeubig,
um für bic ;Hid)tung ber Kabellinie unb bic gute

Lagerung bes Habels einen fieberen Einhalt nt ge<

Winnen, fonbern aud) um bic erforberliche i'äugc

bes" Habels», bie burd) bic Cbcrflädjenbilbung bes

'üJcecrcäbobeus mit bebingt wirb, Mi ermitteln. Tic
s
))ccereätiefe ift au ben cmjelucu Stellen uid)t nur

oit Siefen bis ju U«M) ftabeu (= 1 Seemeile

"Dieter) finb bic Habel ben Angriffen einer
v
Jtrt Vohrmürmer derebos» auSgefefit, bie jmifdjen

bic äußere Habclbcmchruug binburd) in ba3 innere
bringen unb bic ©uttapcrdmbüllc burd)bo()rcu.

tfum Schule gegen ftc mufften baber '41 See
mcileu ber Sccfabclaber mit einem Dleffiug

banbc fpiralförmig umwitfelt werben. Tic äufjcre

Sicwcbrung bes Habels ift cntfprcrhcnb ber Tiefe

unb Vefdwffcubeit bes sJ)cecrcsbobcus' ocrfd)icbcn^

artig fonftruiert morben. Tas leidjtc licffcetabel

r.'lhb. 2i bat büuuc Srhu^bräbtc an4 Stahl, bas

frijmerc lieffeefabcl (^Ibb. :5) ctmaS ftärfere Sdjut?-

brähtc aus Stahl, bas leichte unb fdimerc ^mifchen-

tobel ('Jlbb. 4 unb ö), mit einem sJJMfiugbaub über

ber Mber jum Sdjuij gegen baä "älnbohren burd)

Vobnnufebclu, bat Sd)ii^brähte aus C^ifcnbrabt,

unb bas Hüftcufabcl ('Jlbb. Ö) eine hoppelte Gifcu
brabtfd)u^l)ülle. Tie ")(bbilbuugcn geben beu Tuvdi
fdjnitt ber Habcltnpcu in natürlicher (9rößc; bas"
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fd)roäd)fte Kabel ift alfo für bte gröfdc Sflkerestiefe

bcftimmt, bann folgen, bcr Siefcuabuahmc etil'

iprcdjcub, bic übrigen ftärfcrcn Tnpcu bis )u bcm
ftarfcu Küftcnfabcl, rocldjes mcd)anifd)cu iflcfchäbi«

gungcu am metfien ausgefegt ift. 9faf bcr Strccfc
von iNorfum bis Irmbcu ift junt &nfrf)lu| an bas
Kabel bcr <

Xcntfdj>"JU(aiitifcf)cn Telcgraphcngcfcll^

fdjoft ein jrociabrigcS Kabel (9lbb. 7) pcrlcgt roor=

bot; eine bcr Albern bient als (Srbleitung für baS
Idegrapbeuamt (smben, bamit Störungen burd)
Ootbuftiou au* beu übrigen, auf ber glcidjen Strecfc

ocrlcgten Nabeln oon bcm tranöatlautifcrjm Kabel
ferngehalten roerben. Tic KabclDcrlcgung auf biefer

Strccfc mürbe von bcr ftirma gelten & ©uillaumc
ausgeführt : fic mürbe burd) bie lluguuft bcr ÜBittc^

rung in bcm sDloorboben ber oftfriefifdjen Küftc

lirijc Kabel mirb auf cineu Vcidjtcr geloben, ber

uoit einer Tampfpiuaffc nach bcr i'anbungfiifteHe

gcfd)leppt roirb. Tid)t am Straube mirb ber 9ln=

fang bcS Habels mit einem 2 au herangezogen ; um
hierbei baS Kabel burd) Sd)lcr>pcn auf bcm SJoben

nid)t ju befdjäbigeu, mirb cS an Raffern befeftigt

• Olb b. 8).
v

.'iad) Sanbung beS StüftcnfabclS am
Straube erfolgte bie laufe bes Kabels {"Mb. 9)

mit einer Alaidic Champagner unter brcimaligem

.fcodj auf ben Tcutfd)cn Kaifcr. Tic Kabellinie

erhielt ben Warnen /Jlblcrliuie". Tie (Einbettung

bes Kabelt auf bcm Stranbc felbft roirb burd;

'Jlbb. 1<) t)cranfd)aulid)t.

Tic "JluSlcgung bes Kabels com Kabelbampfer
aus ooUjicht fid) bei fonft günftigen *-Ucrhältniffcn

ziemlich cinfad). Ter für bic "Jlnslegung bes Tief*

9. rijbtl Jiti Strande, giuull mtl «nur üasuh l rjtnpjgiitf ururr driinuu^cin n:.r ,iul Jen KJifttr.

lehr erfdnoert. Sclbft bic ^ortberoegung bcr KabeU
hafpcl auf Sdjlittcu mar in bcm ^ioorboben seit*

mcilig unmöglich. sJlm 4. SDfci 1 1 *h w > rourbc bas
Kabel burd) ba§ Kabclfd)iff „üöritannia" auf Srorfum
unter bcm begeifterten ^ubel ber Vorturner lAitfel-

beroobuer mit einem brcifad)cu .£>od) auf ben

Tcutfchcn Kaifcr gelanbet. 3.ron bemfclbcn Kabel -

fdjiff ift baS Küftcntabcl bann nod) meiter bis ttl

tiaafS i?eud)tfd)iff bei Icrcl »erlegt roorbcu; hier

fnnb am 11. Ulai bic
sJBcrbiubung mit bem Ticf=

iccfabcl ftatt, beffen roeitcie Verlegung bann
beut Kabclfd)iff „"Jlnglia" von bcr lelegraph Kon-
ftmctiou aub 'D.Uaiutcuancc (Sompaun in i'oubou

obgelegen h«t. Tic 9lbb. *— 10 geben einige Sccncn
aus bcr Verlegung bcS KüftcufabclS. Sd)micrig

^cftaltet fid) namentlid) bie üanbuug bei Kabels an
bei Küftc fclbft. Wadjbcm baS Kabclfd)iff rJlbb. 11

intb möglid)ft nahe au bic Vaubuugsftellc

heraugefabreu ift, mirb mittels sDlef(leiuc bie (Snt-

ÜTiiuug vom Sd)iffc bis jum Kabclbaufc, roo baS

Kabel einzuführen ift, abgemeffeu. Tns erforber
-

fccfabcls benutzte Kabclbampfer „Slnglia" ift erft

1M98 erbaut unb mit ben neueften "Borriehtungeu

jum "3lu§lcgcn Pon Kabeln auf bcm 'äldtferfdjiff

unb nun aöieberaufnchmen perfentter Kabel auf

bcm ^orberfchiff oerfcheu; ihre Sänge beträgt 134

unb ihre gröfttc breite 17 Bieter. Tie ^efa^ung
befteht au§ 4o SdjiffSoffuiercn unb teleftrifcin,

50 iDlatrofcu unb 5<J Kabclarbeitcrn.

Tic innere (Siurichtung eines folgen Kabcl^

bampferS roirb burd) bie fdjcmatifd)e 3f'^),un,f
CJlbb. 13) erläutert. $ur Aufnahme bcr Kabel

bienen befonbere Behälter, fogenannte Tanfs, in

bereu iWitte fid) je ein $led)tcgcl bcfiubet, auf
nicld)cm bic Kabel aufgcroicfclt finb. Tie "JluS

Icguug bcS Kabels erfolgt nom öinterbcef auS burd)

eine KabclauSlcgeuiafd)iuc, um oeren Trommel bas

auS bem Tanf fommcnbe Kabel in mehreren üßin
buugcn herumgeführt roirb. Sin« ^rcinsDorrid)

tung mit SBremSllötum , bic oöllig unter Gaffer
liegen, um eine gefährlidjc (nlnnumi ju tiemteiben.

regelt bie ©efdjroinbigfcit ber Trommel. 3ut
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Rührung bes Habels bicneu £'ettrollen; um ein

Scheuern bcs Habels am Sdnifsrumpf \u oer

binbern, läuft es aud) im .fteef übet eine i/citrollc.

Sic SdjncUigfcit, mit meldjer bas Habel mit bem
laut über bie Iromnui ber Auslcgemafd)iuc vom
Schiffe in$ ittaffer binabfinft, muß burd) befonbere

Starricbtungeu bauerub reguliert ttub mit berienigen

be§ ©dnffe« in (Siuflang gehalten merben, roeil bei

)u fdjncllem "Ablaufen baö Habel fict) in ocrfrblungeucn

Wingen ftatt in einet faft geraben Uinie

nicberlegen mürbe. Qtn anbem
(valle mürbe bei Uebecroiegen

ber ©efebminbigfeit bes

Sdjiffö bas Habel untcT

Umftänbeu jerriffen ro er-

ben tönnen. ®tn jroi»

fdjen bie Seilrollen

eingefcbaltctes Srr
namomclcr giebt beu

^ug an, ben bas
itfemicbt bcs bis jnm
NDlectc*bobcn berat*

bäugeubeu Habel*

teils unb bie Star*

märtebcrocgutlg bcS

2d)üies auf bas
Habel ausführen.

Srotj bcs ftürmi*

fd)cn SUcttcrä fonntc

bie Verlegung bes Sief

feefabels auf bet 1

Seemeilen laugen Strerfi*

Startum $>orta rJl^otem lw
teils im s3)lai I'-mmj oollnibct

metbeu. lic Anfuuft beivAuglia"

uor .\>orta gcftaltete firi) *u einem

roabrett ftrcubcnfcftc. Srotjbcm fte am
Sage erfolgte, murbc bas Habclfdnff mit einem ftener*

roert empfangen, bei bem Jaufenbc oon Wateten in bie

fiuft gefeboffeu rourbeu. laß babei aud) bie fauer>
lrtcrfslabung eine«! ber oktal Staotc, bie ber „Auglia"

entgegengefabren roaren, crplobicrtc unb bie §n«
faffen bcs Staotcs in bat? tWecr fpringen mußten,

tbat ber allgemeinen ftröblid)feit feinen Abbrud),

roeil bie Crplofion aufier bem unfreiwilligen Stabe

für bie beteiligten feine Übeln folgen hatte. Xiel'an«
bung unb bie (frinfübruitg bcs Hüfteufabcl* in bas
Stabelbaus auf .ftorta ficllen bie "Abb. 1 1 unb 1 r> bar.

^u .fmrta ift für bns Habel eine Setcgrapben*
ftation eingerichtet morbcu; ber Sicuft bei ber

Station mirb burd) Beamte ber Scittfri) Atlantifdicu

Sclcgrapbcngefellfdmft , bie früber jum größten
Seile im beutfdjcu Wcid)£bicuftc [tauben, mabr*
genommen. $n ber "J^orcuftation ftubet gnqeit
nod) eine Umtctcgraphicruug ftatt: es roetbeu jebod)

neuerbings bcrfudje gemacht, bie Selcgramme ohne
Umtelegrapbicruug uon (Smben nad) Wem S)orf jtt

bcförbeni. (*s ift
s
Ausfid)t auf (rrfolg

biefet Sü'rincbc oorbanben.
Hc Auslegung bes bcutfdi*

amevifanifdjeu Nabels auf
ber jrociten Stretfe .ftorta*

Wem ^)orf erfolgte im
Auguft r.'"t>: fic mar
burd) ruhiges SBcttev

begüuftigt unb ging,

trophein btc9)tccres-

tiefe jeitroeife bis }M
5<hnj sD{eteru be-

trug, obue erbeb»

liebe Sd)ioierigfci^

tcu oon ftatteu.

^ant ber Umfidjt,

mit ber man bie

"Auslegung bcs Ha
bcls bis ^um 3(uguit

t»crfd)obcn hotte, ton*

d)er "äJtonat fid) für

bie Rabcllegung in bie»

fem Seile bes Atlantifdjeu

Cu'a«s am beftcu eignet,

Ifl o- gelungen, bie gaujc
2-4 15 Seemeilen betrageubc Strecte

.'porta-Weto si)oxt berjufteücn, obue bafj

ein einiger itabclbrud) oorgetommen märe.

Xiefc Ibatfaebe ftcllt ber fcemäuuifd)eu unb clettro^

ted)uifd)eu bcfatjuug ber ,Anglta" bas glätueubftc

HeitflnM aus. Abb. )(» ftcllt bie Vanbung bcs Stabcls

in Konen AVl^nb unb "Abb. 17 bas ftabclbaus ba^

fclbjt bar. Stau ihm führt ein Vaubfabcl nad) ber

Station ber (5ommcrcial Kable (!ompant), bie mitten

im £muptgcfd)äftsbcjiirf oon Wem ?)orf liegt.

"Arn I. September 1HOO murbc bas beutfrb-ameri*

fanifdjc Habel auf ber ganzen 2trerfe Mvifcbcn ©mben
unb Wem Sjorf (7U71 Jülomcter) In betrieb

genommen. Siefcr mürbe mit einem Telegramm
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II. Hn Bord 4«» K*t>il»£r>itl<*.

beä Slaiferä ffiilhelm an ben b™fibcuteit bcr

bereinigten Staaten eröffnet. Die SBicbergabe

biefes Telegramms unb bie llntmott barau| bat

bei ber jetugen v2lmcrita'9teife bes bringen .£>ciurid)

befoubercö Autcrcffe.

Ta$ fatferlidje Telegramm lautete:

„
v}ln ben bräfibenten ber bereinigten (Staaten,

b?afbiugton.

bei ber heutigen Eröffnung be§ neuen Kabel«,

bas Teutfdjlaub mit ben bereinigten Staaten in

engfte telcgrapbifche berbinbttng bringt, freut es

midj. Eurer ErccUcnj meine befriebiguug über bie

bollenbung bicfcS bebeutfamen ^ricbciigrocrfcs au«;

jnfpretben. Ad) roeif? mid) mit teurer Ercellenj

ein« mit bem bJunfcbc unb in ber Hoffnung. bajj

bie Kabclocrbinbung bie allgemeine bJoblfahrt

förbern unb *ur Entfaltung unb ^eftigung freunb*

lieber bewcbuugen jroifdjcn beibcu üanbern bei'

tragen möge.
bülhclm I. K.-

Tic "Jlutioort be* bräftbeuteu bcr bereinigten

Staaten hatte folgenbeu SBortlant:

„"Kn Seine Kaifcrtidje unb Königliche 9Rajejt&t,

bMlbelm II , berliu.

^d) empfange foeben mit großer befriebigung

teurer Dfajeftät ©lüdrouufd)tclegramm au* Mulaij

ber Eröffnung bess Kabel*, iücld)c§ bie Kette ber

nahen bcjicbungcu u»ifd)eu ben bereinigten Staaten

unb bem Teutleben iHcidje ocroollftänbigt. ^u bem
jcHigcn Hcitaltei bei Jvortfdjritt* trägt jebe* Sanb,
bas bie faufmänuifdjen berbiubungen unb gemein;

fanten Autereffen ber Nationen enger, |tiiüpft, jut

ihrem allgemeinen bioble fomie baju bei, bie Stuf'

rirbtigfeit ihrer Weftnnung »u ftärfen unb ihren

gegenteiligen {yortfdjritt auf oen bfaben be3 ftric

ben$ \u förbern.

Söilliam Sttc Kinlen."

Tic frcuubfd)aftlid)cn bejiehungen jroifdjeu

Tcutfdjlanb unb.'ülmertfa, mcldjc in birfem Tele

grammipedjfel ihren Shröbrud fanben, haben er

frculidjcrweife aud) burd) ben bräfibenteuu>ed)fcl in

"Jlmcrita reine 'ilcnberung erfahren, ja finb noch

gefräftigt morben.
Einen "ötafiftab für beu Umfang bcr bejiebitngcii

wifeben Tcutfcblaub nnb "ilmcrifa bilbet ber bcr-

ichr, bcr burd) ba$ Kabel beförbert roirb. So
mürben b. am 31. Tejember 1901 auf bem Kabel

insgefamt 1817 Telegramme beförbert, unb jmar9«H
in bcr sJtid)tuna nad) flmerifa unb H54 in ber

Midjtuitg nadi Teutfdjlanb. ES mar bieei bisher

bie ftärffte Tagcälciftuug.

Tic bciüältigung cineS foldjen berfebrs ftcllt

groic "Jluforbcruugcn au bie 'Jlrbeitäfraft bcr bc
anttcu, ba bie arofieu Ueberfcetabel nicht mit ben

einfachen 3Jcorfetelegraphenfnftemcn, foubern mit

befonber» cmpfinblid)cn Apparaten, beren bc
btenung große Sadjtenutnis , ©cfducflicbfeit tuib

\Hufmcrffamfcit erforbert, betrieben merben muffen.

Äuj bem Kabel wirb mit ben neueften Konftruf

tionen bes SiphoiMHecorbcrS ober ^eberfchretber?

gearbeitet, unb bie Einrichtung ift fo getroffen,

baft glcid^eitig in beiben Widmungen Telegramme
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abgegeben rocrbcn tonnen. Tic l'ciftung bc« Jtabelö

in bcibcn Oiidituugcn jufammcti betrogt ungefähr
bi# ju 280 $ud)ftabcu in ber Minute. 3h:f ber

'äCufgabeftation rocrbcn bic Telegramme entroeber

mit bet $anbtaftc gegeben, ober fie rocrbcn ju-

nädjft in befonberer lelegrapbemdjrift in einen

Streifen gclodjt, unb biefer S (reifen wirb burd)

einen automatifchen Stromfenber, ben 5iurbfenbcr,

getrieben. Ter (frnpfangsapparat beüebt im roefeut

liehen au£ einem Trab,trat)men mit uielen 9Hn<
bnngen feinen, biird) Seibeuumfpiuuung ifolicrtcn

Tratte*, liefer Trahtrabmcn nrirb burd) bie ciro

getjenben Iclcgrapfncrftröme nach rechte ober linfs

abgeteuft nnb übertragt bie ^Iblcnfiutg mittel*

einer Scibenfabcnoerbinbnng auf ein leichtes, mit

'Jlnilinblaulöfuug gefülltes OHnsröf)rrf)cn. Tao
Wlaöröfnd)cn läßt einen feinen ftarbcftrabl an
feiner Spitjc ausfließen; c$ bilbet bic elcftrifd)e

Sdjrcibfcbcr, roeld)c bas Telegramm in ber Mccorber
fdjrift anf bem am (9la*röt)td)en burd) ein Ubrroerf

oorbeiberoegten Telcgrapbcupapicrftrcifcu auffdjreibt.

(Sine ^robe ber iWccorbcrfdjrift giebt bic \Hbb. I*.

Taö beutfd)=amcrifauifdie Siabcl ift jettf Raitau
L V( 3ab,rc im ^-Betriebe. Uutcrbredningcu, rodehe

bei neugclegtcu Kabeln leirtjt uorlommen , haben
es nur »wenig beimgefudit. Tie« ift ber hefte ^c>
roeis bafür, baft bic Monftruftiou tes Habels

}fannale* Tempo

n

f

17. Hibrlhiu» *ul Concy ,1»Und.

allen Mnforbcruugcu
bic Auslegung mit

d e u i s c h a I t ti n I

tri e g r n p h r n g r % r I

iH. probe drr Kecordfr»thritl.

a

ber 3eri)iüf cntfpridjt unb
Sorgfalt unb 2ad)tettmtu*

oor fid) gegangen ift.

T ie ^ctriebflcrgcbuiffc

ber Kabellinie laffeu

burdiaus cricunen,baf$

ihre .fterftelluug ein

uurflinjcs '-NcrietirS'

bebürfnis für Tcutfdv
laub mar. sJJad) ber

;• (jigen ^claftung vi

urteilen, mirb ber }U«

nebmenbc ^erfelir in

nbubbarcr ^{eit bic

lUuslegung eines jroci*

ten .Kabels crforberlidj

madicu, foiem cö uid)t

iii»,roitd)eu gelingt, bie

"Jlusuujuing bes jetzi-

gen notq inteiifiücr al*

bisher tu gcftaltcu.

»Otto Oriithti.

Ii Eandung dt« KuHcnNjibrU Jul Comy J»Und.
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gur Jimeriäafattrf des Armsen einriß.
u» Emil Klessig -Rcw York.

("•Na* pl>ot. flulnatjmtii oon ffnrtquc «Philltr tn Srooflun.l

V/J I aS l; an--- |itv ^vanfvetd). ba$ ift Slow g)otf
vlcA, für 9forbamrttta, obroohl roeber bie £taat$
iiüd) bic ^liiibcSrcgicruug bort ihren Sitj bat.

[ 1

1

9h« roenige ftäfen ber SPclt, j. ÜH. bic von Wo
bc Janeiro unb ftouftantinopcl, übertreffen ben
v
Jien> Dörfer £>aien Ott ftcrrlidtfcit unb ^radtf, bie

Stabt fclbft ober fann unmöglid)
als fchön gelten. 2Bie c$ nodj
leine amerifanifebe iVufif giebt,

fo criftiert and) noch fein onteri-

tanifdicr Qattfril, es fei beim,
man wollte als amerifanifdjen
3til bie nnförmlidjcn „Wolfen
fratjer" gelten laffcu, rote ctroa

baS ©cbänbc ber ,9tero $)orf

SUorlb", nad) beren SBcfi^er

litjer Wuilbing" genannt. ISS bat

22 3torfroerle nnb bis gut Spit3t
ber ^ylaggcnftangc eine iröbe r>on

876'/, ftnn. (*S roirb äber nodi

ßbextroffen burd) baS s^arf tKoro-

gebäube, bas höchste (Md)äftS<
haus ber SUclt, jenen SBolfero
träger mit jtoei lürmen, ber auf
beni £>auptbilbe roenige (Stuft
nieter linfS uon ber ^rooflnner
$rü(fc fiel) uim '.Gimmel cmpor<
redt. Xicfer SRtefettbää beftyt

32 Stochocrfc unb: eine $>öbc oon
382 ,fuf5,roobci bic ftabuenftangen
uidjt mitgeredmet fiub. 3Htt oer>

fd)iebenen $t\U unb ßcibcnS»
flcnoffeii teilte id) neulich baS

9?cio *J)ort ift
s
3lmerifa, rocil

bicr bic WicfcnfapitalSmadjt
fonu*ntriert ift, bie ^nbnftrte,
$>aubel unb SJcrfchr belebt

unb auf bic "JSolitif beu gröfj=

ten ßiuflujji_ ausübt. Ulm
S!)oxt ift bie Stabt ber fdjrofr

ften fiJegcnfä^c: fabelhafter

iHcid)tum neben grawnlofcm
(Slcnb; ju ben SBolfen cm=
porftrebenbe Wcfdjäftsbäufer
neben flciglidjcn <Squattcr=

hütteu; bie lururiöfeften $a*
läftc in ber "Wacbbarfcbaft
beS herrlichen T>}cutralparf*

unb bie frfiauberhaftefteu

^(ietstaferneu auf ber übel-

buftenben Cftfcitc von SJtam
battan , rocld)c burd) ;ut>ct

unfrer Silber ucranfdjaulicbt

roirb. Tas eine ^eigt bie

Wcgcnb ber ftefterftreet, roo

bieärmften^uben.vtfammcn*
gepfcrdjt häufen; baS anbre
flcllt SHottftrcct bar, eine

ber engen ^crtcbrSabcrn, in
beuen fid) faft lauter Ghi
itcfcti ciugcniftet haben, von
beuen $aufcnbc als 2Lläfd)cr

unb 2l>ä»cfiebügler ihr üörot

finben.
8«t1try-pUt| und &»
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imeifelbafte 3fcr=

gnügcn, in bem Wc
bäube, beffen *at)l

rcirbe Jalnftüblc

infolge eine* Un
falle einmal alle

glcicbrcitig cmfjcr

betrieb gcfcijt

waren, M Steppen
ju ftuft berabfkiacu

ju niüffcn. :Huub
IKK) SBUtMttt'

räume befinbeu fiel)

in bcm Micienbnu.

Wad) bcm ^ftwtn*

men Sortier* im

^eftibul , beffeu

Tcdc ein mädttiger

Spiegel ift. \c baf?

mau beim (Snipet'

Malten fiel» mit bcm
.Hopf nart) uuleu

cinbetfd)ieilcu ficht,

glaubt man fogar

uod) meit mclir

Staunte in bem
Micfeufatteu iht

muten \n f ollen.

iHcint Numerieren
ber

\
{immer begann

mau miinliri), ohne

itflcnb ein Önnbcrt roll ut mad,cu. in iebetn Btod

werf mit einem neuen .§ttnbert , bamit mau au*

ber ^immeriiuuimer ohne weiteres crteuticu möge,

in jueldjcm Btodmcrt jemahb ber &pttärjagb ob

ließt, ttünbet mir ber ftuuiute Sortier: »aMeier,

ti ii i - -

ii it. !. J •« :i !J

ri: •. :• „
| (• ii • 11 1 ' *» •'• Ii

II UM

U

' •- • ••

:. i i . ..

Ottiudl irr rtlar y.'-hir M.iilMr

Mir. Smw,* io nei| id), ber fRonn bat fein Bureau
l's Ivcppeu bod). ftn uevtdriebeueu 3tabtcu"Jlmerifa&

numeriert mau bie ©äufer nad) bcmfclben "^ri»jip.

'Än jebem Slragenftbergicuiß fangt mau ein neue?

.{nmbert an> fo b.if) fid) oie (£ntfetmtnß einer ßc

tröffen üKmnmct oou irgenb

einem ffuntte ßenau bc*

rediueu läfu.

SergUdben mit bcm s
l$art

Momgebattbe, erfdjehü bas

4>0tel ffialborf Äftorfa , um
fcie

v
Jien> florier Staate

iettung bai ^rcfjbaufett ju

tibren' be3 grinsen öcinridj

ucranftaltctc, mit 1»! 3tod<

werfen unb einer öefamt
böhe pon nur u 1 1 ,vuu eigene

lub alv ÄvKta. t'iod) roiraiget

aber nimmt fid) in ber yjadv

batfdhaft ber >U\ BCTttperi ber

üoruebme SRormorpalaft ber

genannten Leitung au*, bie

e* fid) leifieu tonnte, 1400

Vertreter ber treffe }u einen

Huer etnsulabcn, bei bcm
jebes Souoerl 100 "l^art

toftete. llebrigcu* miro bic

3taat*',cituitß in einigen

x
\al)veu obbadiloä werben,

beim ber Wruub unb ^obeu,

worauf fidi ibr sJJtarmorl)Ctm

erbebt, wirb criwopriicrt, ba

mit ber lüerfchr am Stattyat'

taner Snb« ber Sreotfoffft

SJrüdc erleichtert werbe.

9Jew ?|ort jeigt ein nä&-
lidjc* ©emifd) ber ^auftile

aller Reiten unb weift aurf)

Google
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fonft nod) oielcS auf, bnsi äftl)eti(d) unfdjön nrirft

Sauberfeit fennt mau mcift mir in bcit »on beu
SH eierten b<loo6ltten ©eaeuben ber Micfeuftabt, bie

auf einem ft-lädjcuraum »on 308 cnglifdjcn Quabrat*

bod) bäitfiga ein s?rin* ju Scfnd) tönte!" 3luf
ßeroiffc Stabtteilc aUerbiuas, reo ben 33croofntcru,

einem Hoiißlomerat »on (*ini»aubercrn aus oder
A>erren Räubern, foaar ber ©ebraurb, be$ 2afd)cn=

WU (IciKgtruflUtm »m 3 S. 24,ianr.iitirt. f rfstoi., Scrlu

Prlnj JvinriA von pr«u«en.

meilen flea.cn 4 SJlillioncu

<Sini»of)ncr jäblt. $n ben
»on beu Waffen bemobn»
teu Stabtteilcu madjen
fid) in ber Meael Sd)mutj
unb .ftäfilidifeit ben tftanß

ftretttg. Mitunter fließen

bort auf ben Straften
'•ßapiermaffeu umber, in

bie mau ben (Srbball ein

toidelu töniite. Unb bann
bie Stfdje. unb iUbfall'

fäffer oor ben einförmig

aeu, abftonenben SJlictS*

faferuen in JHobjicaclbau,

mit beu fdjauberbaften

Feuerleitern an ber

Straßenfront! Oft cut

füfjrt ber Sturm ben
balbcn Ftn^oß ber aus
ben .fmufern beraub
acfteUten Mbfallföffcr, ehe

bie
s
2lbfubrleute fid) ein-

fallen. Wnlönlid) bes iöc--

fudjes bc* v^rin,^en #ciiu
rid) freilid) fäuberte fid)

Dicm^lorf arünbltrijcr als

je. Verlorene Stiefel

abfülle, bie jahrelang in

ben straften umljerlaflcn,

Wale, ftreuube ber iHeinlidifeitfeufjten: Ä
s
ild), roenu

ft.iu Roaftvtlt mit Ihrer iöngiltn Cod-iter

ocrfd)i»anbcu mit einem

Pr5»ldent Ro«>e*fll.

turijes nod) frentb tft,

mürben aud) fjäufiflere

^rin
(
\cnbefud)C nur roenig,

(jiufluft ausüben. Olm
bäftlidjften finb bie ärme-
ren $eilc ^Jicio ?)orfs au
trüben lagen, roetttt bie

Jhtftbic lünfte ber $>odj«

baontofomotioen auf bie

(Srbe berabbrütft, fo baji

es bem unglücflid)cn $df<
fautcu »orfommt, als

ob bie ganjc ©arberobe
bes Wepbiftopl)clcs unter

bem ftirmamente gelüftet

roorben märe.

Wbcr auf ber flauten

3öelt fliebt es feinen b,crr*

lieberen Spajicrgang als

ben über bie Srooflnucr
$rürte, nur mu& mau
beu Wirf über bie ftm«
beitrat ue btnroeg bem
Cu'ati }umeubcn unb
nid)t ju oft über bas
.£)äufermccr ©otbams

biiifdjiDeifeu laffen, mo,
befonbers an Wontagen,
auf beu fladjcn £äd)crnbic

SBäfdje jutn irortnen aufgebängt ift, unb too bie

aufbrinfltid)ften unb albcruften JNeflamcfdnlbcr bas
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äftbetifd)c Wefübl beleibigeu. ÜMew g)ad hübet teilte unterhalt bequem auöieidjeu , gut Muhe ju fernen,

Stätte ruhigen, befchaultdieu l'ebcn$genuffc»3. (sin uerguügt beu Rentier ju fpielcn, baä feunt ber

eioigeä .freien, drängen unb ^ageu nad) bein all Smeritanet überhaupt uid)t. £>at er Millionen

)uitnt>\«rltl In t)t»tcr»tr«t1.

mächtigen Xollar füllt ba* laiein, locnigftcn* ber ergattert, fo trad)tct er nad) roeiteren Millionen,

Männer, au?, grauen bürfen c* leiditer nehmen ohne fich, abgegeben uou einer gelegentlichen, meift

unb nehmen e3 auch meift leiditer. 2id) nad) beut aud) nur einer .öejijagb glcicheubeu, häufig nad)

(Snucrb eine? Siapital*. beffeu ^iufeu jum Gebens Europa fid) erftredeuben „(Srholungärcifc" irgcnbroie
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iKube w gönnen. SRan hat hier eigentlich *u nichts gegenfeitia, an , fo nimmt man [ich nicht bie Meit,

#cit al§ juttt Slrbeitcu. $a* .öutabncbmen als* jvorm um l^ntf d)nlbirt*i«fl jn bitten. fimmer in Site,

bes 3kgrüften* ift in ^Imerifa nidjt Sitte, uiollcidit trinft ber \Umeritaner in öffentlichen totalen im
roeil e$ jn jeitraubenb märe. Utnr in ber Mircbe Stehen, nnb häufig würgt er auch SWahljeitcn

CMne*fn»Urt»l in tDottttrc«.

uub cor (Bericht iit ber ftrnmfcmet gegronngeu, ben hinunter, ohne fid) ju fetyen. Selbft bie loten

£>ut abjufefteu. 9Äan grüftf burd) ein leidjte^ Wirten fdteinen nod) (Silc ni haben. Ober gefdneht es aus

ober burrij eine narf) bem Stopft gerichtete £>anb< fKüdfidjt auf bie i'cbenbcu, baß bei SBcgräbniffen

beroegung, uub rempelt mau firij im ©ebränge ber Cciehenmagcn mit bem 2oteit nnb bie Sfutfrbcu
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mit ben Seibtragcubcn bcm 5l*« cbMc förmliri) ju»

rafen? „^m ©alopp gelebt, im «alopp ins ©rab!"
beißt cS hier.

(sin Anten taner mit Spazierftort ift ein Un-
biug. Ten iHegenfcbirm fdjlcppt er and) mir im
bringenbftcn StotfaU mit. derartige Tinge eignen

fid) nicht für Scutc, bie burd)S Sebcn rennen.

($igentlid) paßt es and) gar nicht in ben Siabmcn
beS ameritanifdjen ScbcnSjagbbtlbeS, baß - Brief*

träger im Ticnftc fid) bes }Hcgcnfd)irmS bebienen.

©anz im (rinflange mit ber bcftänbtgeu ($ile,

bie ber Amerifaner hat/ ftebcu bagegen bie 8er*
fcbrSmittcl. SJtiuuteuDertcbr auf ben .<pod)-- nnb
Straßenbahnen — etmaS berarttgeS fennt (Europa
nid». Ter zum 38artcu ocrurteilenbc Stuf beS

ftonbufteurs: „iBcfetyt!" ertönt hier nie. Chneiebc
$efd)ränfung roerben fo oielc 'JJaffagicrc beförbert,

als* auf beut ißagen flucti unb ftehen ober fid) barau
hängen föunen. ftabrfartcu merben zmar auf ber

£od)babn, aber nicht auf ben 'Strafjenbahnen oer*

ausgabt, reo bie Stonbuttcurc jeben ftabrgaft auf

ber Kontrolluhr marficreu, maS bei bcm einbcitlidjcn

(fahrpreife oon fünf Gents eine hodjft einfache Sad)e
ift. $u ben ftäbtifdjcn VcrfcbrSmitteln, bie längft

nicht mehr recht ausreichen roolleii, treten balb

noch: bie Untergrunbbahn, roclche bie ^Manhattan
infel ber Sängt nach burcbfdjncibet ; brei meiteie

Brüden zmifd)'en SJlanbattan unb 5kootlrjn, eine

Shütfc jiuifchcu Sttanbattan unb Stern Herfen,

foiuic JunnelS oon Stem Werfet) unter bem £>ubfon

binrocg, burd) bie SJtanbattaninfel unb unter bcm
(Saft Siiucr hiutoeg nad) Song ^Slanb.

Tie belcbtefte SkrfebrSaber ber "Söclt ift gegen«

märtig rootjl bie Vrooflnner SBrüdc, bie täglich

.£)unberttaufcnbe zur unb non ber Arbeit paffieren

müffen. Vier (yifenbabngeleife führen über bic auf
bem .'pauptbilbc tcilmeife fid)tbarc ißrürfe, jmei für
bie Trahtfcitbrürfcubahu, zroei für bie 20 58rooflt)ucr

dettrifchen Straßenbahnlinien, bic ihre SBagcn bis

utS (Subc ber Vrüde nad) Manhattan feuben. Vier

Schleifen »erbinben am SJtanbattaner (Snbc ber

Vrürfc bic ©cleife, unb an biefer Stelle berrfd»

nad) Sdjluß ber iageSarbcit ein gerabezu furdjt--

barer Anbrang. innerhalb roeniger ^Bochen mürben
hier fcd)S Vcrfoncn lebensgefährlich baburd) »er

übt, baß fie von ber roogenben unb ftürmenben
SJfcnfd)cumaffc auf bie ©cleife not bic cleftrifchen

ißjagcu gebrängt mürben. Hon ber rafdjen Auf*
einanberfolge ber Vrürfcnbabn« unb elcftrifd)cu

Straßenbahnwagen auf ber Vrürfc mag bic Jhat^

fache ein Vilb geben, baß täglid) jmifchen 4000
bis 500(.i Sßagcn bic Vrütfe freujen, bie mit ben
Auffahrten eine Säuge non einer cuglifd)cu Gleite

hat, mähreub bic (Sntfernnng zmifd)eu ben beibeu

Pfeilern 1600 £fuß beträgt, ©reichtet rourbc bic

Vrüde mit einem Jtoftcnaufmanb oou 85 SJcillioucn

Warf. Trofdifcu, bie Diel teurer finb als in

Tcutfd)laub, fpiclcn im Straßcuucrfehr Sicm ?)orfS

eine ganz unbebeutenbc Stolle.

TaS Sebcn unb Ircibcn auf ben Straßen ber

foSmopolitifdrtcn aller amerifauifd)cu Stäbtc hat

ctroaS StaubcS unb SlütfficbtSlofcS. ©S ift nidjts

für zimpcrlidje Naturen, unb rüde ©inroobner ber

SJcctropole ftehen rnohl ju SJem 9)orf in bcmielbcn

Verhältnis nie ein SJtann, ber an ein ungeliebtes

üieib gebuubcn ift, aus irgenb mcldjeu ©rünben
aber bic Ueffeln nid)t zerreißen fann ober null.

TaS gilt befoubers für bic Sommerzeit, in meldjcr

bic Sonucuglut bic sJ<cu> Wörter faft ucrfd)mad)ten

läßt. 5Hüdfid)tS»otl unb utoorfornmenb merben
im tollen Wem Dörfer Treiben nur bic Tanten
bchanbclt.

"Jlmerifa ift überhaupt baS ^ßarabies ber Qraucn,

ganz gleichgültig, rccldjc fojiale Stellung fic ein»

nehmen, {yraucn jeben StanbeS, nom meiblichen

Ticnftbotcu bis jur miUiarbcnfchrocrcn ©efcllfd)afts=

bame, bie ben ertlufiuen „600" angehört, haben

es hier beffer als in (£uropa. Reinem meiblichen

Tienftbotcn mirb jugemutet, für jemanb Stiefel ju

put?cn. TaS beforgen sJ)(änncr, faft immer Italiener,

meffteuS auf ber Straße; für jeben im ^Betrieb bc*

fiublichcn Scffel müffen fic eine jährlid)C StonjcfftonS^

gebühr oon fünf Tollar an bie Stabt entrichten.

iiMc bic Zeitungsjungen, bic hier zahlreicher oer

treten finb als fonftmo in ber SBelt, bilbcu bic

Stiefelputzer einen intcreffanten InpuS im Ülew

Dörfer Straßcugeroühl, bcm bejopfte Ghinefcn,

aufgebonnerte Sieger unb Siegerinnen unb fonfrige

attffälligc öcftaltcn Jarbe ocrlciben. Uttb in bcm
©emühl maltet bic mit Knüppeln unb Wcootocru

auSgcrüftctc "^olijci meift mit Umfid)t unb Sidjcr-

heit ihres Amtes. Seicht haben es bic SJehörben

nid)t, meun man bebenft, baß bas An- unb Wb>
mclbcrocfcn uöllig unbefannt ift unb fein $ab,n

banad) fräht, ob jemanb feinen richtigen ober einen

falfdien Staaten führt.

TaS glämenbc Scachtleben, beffeu ftd) namentlich

ber ftrembe in Berlin erfreut, hat Siem ^)ort fdjon

beshalb nicht, meil feinem i<crgnügungSlofalc ge»

fetdid) geftattet ift, bic ganjc Stacht binburd) (ober

ka irgenb meldjcr Stunbc am Sonntag) offen ju

haben. Sclbft baS (*icfd>rct ber RettuuQäjuiigcn,

baS Ausrufen ber „Grtras", uerftummt in ber

Wcgel für einige Stunbcn in ber Siad)t. Sogar
im ^cituugSüicrtel, mo baS Sehen natürlich nie

gau,\ erlifdit, mirb es bann ruhiger, unb im bc<

iiad)bartcu (5iti) öall ^arf, um bic Statue beS

mähreub beS UnabhängigfcitSfriegcS oon ben (sing*

läubern als Spion gehängten jungen amerifauifchen

CfftuerS Siathan .t>alc her mirflieb cinfam, fo baß

man gauj ungeftört über ©alcS letjtc 9öorte nad)

benfeu fann: *j<$ bebaure", baß id) nur ein Scbcit

für mein Vaterlanb hinzugeben habe!"

;

x
sn Amcrifa n>irb ba$ meibliche ®cfd)lcd)t faft

in jeber Heuchling cor bem mänu(id)cu bcoorjugt.

3öcnu t>or ©cridjt bie Att^fagcn einer Jratt unb

eines i^tanncs ftd) biametral ge'genübcrftcbeu, glaubt

ber Widjter gctoöbulid) bcm SBcibc. ilBährcnb bic

Sitänncr hier mehr unb anftrengeuber arbeiten

müffen als in (suropa, führen bic grauen meift

ein angciu'^mercS Tafein. $n Jamiltcn, bic feine

Ticnftbotcu halten tonnen, ift cS burchauS nid)ts

Seltenes, baß ber 3Rann, che er z»r Arbeit geht,

ben Jtaffec zubereitet unb ihn feiner befferen .t)älftc

auS 4ktt bringt. Vci gemetnfamen Ausflügen

fehiebt ber üJlann ben Miubcrmagcn ober trägt baS

Minb auf bcm Arm mährenb bie ^rau ftolz unb
elegant nebenher fd)tocbt. einfäufe trägt ber

SJlann im SJJarttforb nad) £>aufe. ^rau unb

Sd)aufclftuhl finb in Bielen Jamilicu unzertrennlich.

Tic Amcrifancrinncn fleiben ftd) eleganter unb

Bcrfd)meubcrifd)er als bic grauen TcutfcblanbS,

bagegen ftnb bie Männer meift meniger gut unb

gefd)madüoll angezogen als in einer bcutfd)cu ©roß=

»labt. 3«f°'ße Cirünbung zahlreicher „TruftS"

ift ber SebenSuntcrbalt in ben letzten jehn fahren
bebeutenb teurer gemorben. Sogar Aufteru, bie

in fo hohem Grabe VolfSnahrungSmittcl finb, baß
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fic an Stauben onf ber Strohe vertauft werben,

fliegen beträchtlich im greife.

5llle-5 gebt inö (Srtrcmc. berrunfeue fiub hier

betrunfener, Stroldie rübiger uub abgeriffener als

ihre europäifrheu Kollegen, nnb bettlet breiftcr nnb
aufbringlidjer, aber aud) ehrlicher. Mit ber

Cffenbett, bie ben amcrifanifdicu Diplomaten aus*

Acichuet, faßt ber "Jfcmborfer Strafecubcttler oft gcrabc

heraus: „l'loase. lot me liave the price of * «trink !•

(Sitte, geben Sie mir Weib ju einem Schnaps!)
Htm fflotf ift bie britte „bcutfdje" 3tabt ber

IBclt. mit feinen etwa üOOOOO beutfehen (rin

tvohncru rangiert es gleid) hinter bcrliu nnb ,£>am--

burg. las gefelligc l'ebcn ber Xcutfd) Wem Porter
fpielt fief) bauptfädtlid) in ben Vereinen ab, von
benen es ctroa 2000 geben mag. (Sine gan^c Weihe
von bereinen, ivic ber „Tcutfchc ificbcrtranj", ber

Mänuergcfaugverein „^Irion", ber „Wem *))oxlcx

Mäuncrcbor", ber „Teutfdie brefs Klub", beftticu

eigne Webäube. Tie Wrion .ftalle, von bereit balfon
aus" bring .<£)einrirb bie iHevuc über bie bcutfrbeu

Vereine abnahm, mirb im bilbe Seite 400 »or=

geführt, las auf Seite 405 ivicbcrgcgcbcne bilb

vom broabman, ber .Öauptgcfd)äftsitraf?c, meldte*

aud) bas beutfehe Wcueralfonfulat geijU, ift r»ou

bomling Wrccu aus aufgenommen.
Tic battcri) ift bie Sübfpitjc ber x"\utcl Man-

hattan, auf bereu unterem Teile fiebbas flaute gemaltige

Wefcbäftslcbcu ber bereinigten Staaten jmfammen«
brängt. 1er auf bem "-Hübe Seite 401 2 ficht bare

Wunbbau, ber jeftt bas ftäbtifebe 'Jlquarium be=

Verbergt, mo ber Eintritt ftets frei ift, mäbrenb ber

^ooloßifcbc Warten nur au fünf Tagen ber b.4 orf)c

freien feintritt gemährt, bat für Xeutfcbe befonberes

^ntcreffe. biefc iKotuube ( C> aftlc (Farben) fmb
Millionen beutfdtcr (yinmauberer bei ihrer Vanbuug
gebracht tvorbeu. Tort hatte früher bie (Siutvau-

bcrungSbcbörbc ihren Situ bie jetjt auf (vlli*

flSlanb untergebracht ift. Wocb früher mar (?aftlc

Farben ein Stonjcrtlofal, in tvclcbcm ftenitq Üiub,

bie febmebifdte Wadjtigall, ihre elften Triumphe in

ber Wcuen bklt feierte.

bon ber sJlufd)auuug ausgebeub, bafe bie heften

Beziehungen \u ber jüugfteu uub jittunitrcifbfteu

2Bcltmad)t von ungeheurem ^liierte für Xcutfd)*

lanb Hub, mar ttaifer Wilhelm II. eifrig bemüht,
bie feit ben lagen ftricbrid)ö bei ©rofien bc->

ftcbcnbe ftreunbfdmft gioiidjen ben beiben i'äuberu

Ml einer innigeren ju geftalten. üauge JJeti bin*

burd) erroiefen fid) alle "Jluftrcuguugcn in biefer

Midjtung als «cmlidt frudjtlos, neu Störcnfriebe

cö »erftaubeu, immer auf« neue s]?cif?traucu ^mifdicn

beu beiben :Heid)eu )u fäcu. Iroh ber bünbigften

Berfichcrungen ber juaügebeuben '-berliner ttreitc,

ba§ Xcutfd)laub in uneigeunüliiger ii>eifc, lebiglidi

im beiberfeitigen ^utcreffe uub jinerfs bauernber

(Erhaltung be§ sISeltfricbeu*, bai bentbar intimfte

Verhältnis* in beu itereiuigteu Staaten anftrebc,

blieb boeh bei Dielen \Hmerifauern von beu meift

auv englifcheu Quellen ftammeubeu teubenuifen
sJIuäfrreuuugcn etmaei hängen. *3Hod)te ben häufig

mieberfehrenben uumabren bchnuptungen, Teutfch=

lanb habe s
Jlbfid)teu auf bie Philippinen, auf ShafUicn,

auf beuejuela uub Wott mein reaS fouft, aud) nod)

fo oft fräftigfter Ißibetfprud) oon Sentit au§ cnt=

Segengcftellt merben, immer blieben nod) jnhlrcid)c

Imerifaner übrig, bie au bie Offenheit uub Äuf»

rirhtigfeit ber beutfd)eu politit nid)t rcd)t glauben
mollteu. Von ihrer eignen „gelben" treffe mürbe»
bie Slmcrifaner in bem SJlifjtrauen gegen Xeutfch^
lanb )tur ju fchr beftärft. Sclbft bic berliner
(Sutluillungen, burd) meldte bemiefen rourbe, baft

leutfdjlanb eine uon bem britifefaen botfdjaftcr in

iltafhtngton, i'orb bauueefote, unmittelbar oor bem
f)nrui)d)=amerifanifd)en Kriege angeregte amerifa'
feinblid)c "Jlftion oereitelte, vermochten beu Unt^

fdimung nod) nicht hcrbeijuführcn. SHan tonnte

prln) h«inrltf> und flllss Roo*tvill tul in „l)ohfnjolltrn".

fid) eben in 'Jlmerifa nod) immer nicht an ben töe=

bauten gewöhnen, bafj Offenheit unb "Jlufridjtigtcit,

minbeftcu» feit bismarrf* Reiten, bic Signatur ber

bcutfdjen bolitit bilben, bie in biefer Beziehung
ganj ber trabitionellen rücthaltlofen amerifanifchen

^olitit gleicht, meldje nie ba3 2allcr)ranbfd)c Ifiiort

gelten liefe, bic Sprache fei bem 9)ienfd)en gegeben,

um bic ©ebanfen m verbergen.

$tiiq ^einridjs befudj äuberte bic Sachlage
mit einem Schlage. 3lbgefehcn von einigen politi-

fdjen Thoren, auf bic niemaub achtet, hat TeutfäV
lanb heute innerhalb ber bereinigten Staaten feinen

Wegner mehr, unb bie letjte Spur von SJlifetraucn

ift gcfd)ivuubeu. (Sin Scheruvort, von .£>ermann

Jübber auf beut Jeftmahle gebraucht, bai« bie sJleiv

^)orfer Staat§jcitnng ju (Shten bcS b^>^c» Öcinrid)

für taufenb Vertreter ber amerifanifchen treffe ver-

anftaltetc, d)arafterificrt bic jetjige Situation ganj

vortrefflich. ^Mibbcr faatc: „(Sure königliche Roheit
haben bie AUonroc Tottrin verlebt, nicht burd) <&x--

obertmg amerifanifchen üanbgcbietsi , rvobt aber

burd) bie (Eroberung ber .^)crjcn aller 3lmcrifaucr.*

Ta3 ift feine Uebertrcibuug. bier bie amcri=

fauifd) - bcutfd)cn berbrüberung^fefte, bie brinj
.£»einnd) Tagc iti ben bereinigten Staaten miterlebte,

tvirb beftätigen muffen, bafe bie 'Jlmcrifaner einfach

wmcg" maren. (Sine Steigerung be« grenjcnlofcn
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einmal 3(merifa bcfudjtc. Sclbft bie Iljatfadje,

baß bei ben 3lrrangcmcnt§ für bie sJ3rin$curetfe

'üJcingriffe nid)t ganj ausblieben — fo würben bie

Vertreter ber treffe bis auf fcrfiö oou ber ftabrt

au§gefd)loffen — , fonntc ben ISuthunaSmns nidjt

lu'eintradjtigcn. Ter Wbgcfanbtc bc3 Teutfdien
Staifers bezauberte bie "ilmerifaner bureb, feine

Jvreuublidjfeit, (*infad)hcit unb ifcutieligfcit fo »oll'

ftänbig, roic cS oor ihm fein „"Jlnsltiuber" im ftanbc

gemefen. ^d) betone ben „"Jluslänbcr", um cin--

3ufled)ten, baß ^rin* Reinritt) unb fein ©cfolge
auf bem ber (irinwauberungsbebörbc auf GlliS ^S*
laub unterbreiteten Sd)iffSmanifefte bc3 „Jtroupriu*

,„9bn träftig!" Unb raenn beim ^reffebantett ein

großer Seil bes lafclfriunurts, manche difdjfartc

unb manche ber als Ülnbeufen ocrtcilten {leinen

lüften bcS ^rinjeu ucrfchioaub, fo Icljrt ba$ bod)

fd)licfilid) aud) nur, baß fclbft ftcllucr vor nid)tS

U«rürtfd)rcrften, um (srinucriiugö^eiriieii ju erlangen.

itfefd)cibcucrc '.Naturen begnügten fid) übrigens ba»

mit, uon sJJiatrofeu ber .Vtaiferjad)t „föohcnjoUern"
llniformtuöpfc als 9lnbeufen \u erbitten.

x
\u bem fd)uelllebigcu "Jimerifa wochenlang

allein fo im SHittclpunftc beS allgemeinen $ntcrcffe3

tu ftebeu wie 'Jkinj öeinrid) — welchem (tfafte ber

vereinigten Staaten märe baS t»orl)cr oergönnt

Ott C*ult d«r KMuri.tdit „ODtttor" durtfi OTIss Rooitvtlt.

SÜBilbelm" als SluSlanber aufgeführt würben, für

welche ber s}corbbcutid)c SKopb bie ftopfftcuer (ein

Dollar pro Kopf) ju entrichten f)attc.

^rinj .fccinrid) fam, fab unb fiegte. Tabei
beute id) nid)t etwa nur an bie Slmcrifaner beutfdjer

lUbfunft, bereu Siebe jum alten UJaterlanbe ja

ohnehin feftgcmur*clt ift für alle Reiten, ^rinn
.fteinrid) gewann nid)t nur bie ßunciguug beftimmter

Klaffen, fonbern bie ftürmifdjc Verehrung ber ge=

famten Station. Ter einfaebüe Arbeiter mar r»on

bem Wafte ber Station ebenfo entwirft mic ^räfibent

Woofcoelt, ber gelegentlich bes Stapcllaufs ber

5{aifcrjad)t in feiner Skgciftcrung ben SBortcn:
„Unb nun bvei .£>od)S auf beu töaft, ber jettf fdjou

unfre .<pcrjeu erobert bat, "ißriiu £>cinrid> oou
Greußen" bie burfebifofe ikmertung hinzufügte:

gcmcfenV Seine Weifen in bem iHiefculanbc glichen

ununterbrochenen Trium pflügen. Gr cutfad)te eine

ikgeifteruug oon fo elementarer $Bud)t, mic fic

nur in Slmcrifa möglid) erfdjeint. 2Ber, ohne
Kenntnis' non ben yanbcsucrbältniffcn *u haben,
mitten in bie ^x'm\ i>einrid):Tagc bineingcfd)neit

märe, ber hätte fid) allerbings über bie 9lusbrucfs^

mittel ber amerifanifeben 58egeifterung gemuubert.

(£3 ift bod) recht oieteS in Vlmcrifa ganj anberS

als
1

in Tcutfd)lanb. Cbrenjcrrciftcnber $orm, laute

ßurufe, mitunter höd)ft bemofratifchcr 2lrt, unb
fdjrilleS pfeifen jeigteu bem "JJrinjcn ben Gnthufia^^

mui ber "ilmerifancr. So jubelt man in "älmerifa

einem Sicbling beS 'iioltcS &u, ohne babei ben .^>nt

SU lüften, yfatürlid) mar ber ^rinj über bie

ganbeSfitten genau informiert, unb er oerftanb c§
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fielegentlid) fogar, Slmcrifanent beu Ausruf m cnt
ocfcn: „Ser t|i ja bcmotratifdjer ali mir!" y

)lid)l$

beftoroenigcr muhte fhriiq .fteinrid) bic ^Imerifaner,
roelcbc früher bic Wepublif für bic allein richtige

Htcgicrungsform crtlärtcn, m bem Jugcftäubni* ut

nötigen, baft bie "üDiouardiic and) eine gute SRf»

giernng*torm fein Kann.

Saft i'ente au* bem Bolte betn bringen juriefeu:
„Hello Hcn! a „Howdy. Priii«?!* „Ilow are yuu.

Henny!" berociit lebiglid) bie ungeheure Popularität
be* Bringen, ber fid) mit ftillcm' Behagen ber bemo
fratiiebeu Begrünungen erfreute nnb fid) and) bar
über bertfid) amüftertc, bau bie Börfianer feinen

Bkgen am Broabroai) mit Konfetti Utlb meileu
laugen lelegrapbenpapicrftreifeu bombarbierten.

Saft Nepublilaucr aber and) ungemein jart=

füblenb fein fönnen, gebt an* »erfchiebenen Sbat;
fadien herrjor. Tie jjcitnngen brütftcn ihre Jreube
aus, baft ber ehemalige Sammanubäuptling lü-ofer

mähren» bc* Bri'Hcubcntcbs nid)t in 'Jlmcrifa rociltc,

nnb präfibent Mcofcoelt sog bic (nnlabnng be*
Senator^ lillmauu, ber fid) mit feinem Kollegen
s
3)lc £aurin im Senate geprügelt hotte, cinfad) uirüd,
um bem Sthuetl bic Unanucbtnlidjfeit )U erfparen, im
BJeificu .£>auic in Öefcllfrbaft eine* iHombn ju fpeifen.

Ter überumltigcnbc tfinbrurf, beu prinj .fccinrid)

gleich bei feiner 'ilnfunft mad)te, lieft eine Steigerung
faum uod) ui. & ging fofort ein BciiaUsmurmcln
burd) bie rote Waitern iiebenöcu Bolfsmaffen: «Ter
gefällt uns!* Somit mar ber ©rfolg bc* Bcfurb*
gefid)ert. Stunbeidang fianbcu bei oerfd)icbeucn

0elcaeubeiten*Blenfd)cumaffcu in firömenbein Wegen
auf ber Strafte, um beu Waft ber Nation in feben.

§m Stabtratöfaale fprangcu ifeute auf Sifcbc unb
Stühle, um einen Blirt auf ben Bringen roerfen ju

fönnen.

ßablreidje iutereffantc Begegnungen hatte ^rinj
£>eiurid). Saju A«blc id) Da* ^ufammentreffeu
mit ftarl Scburj, bem ehemaligen Mcoolutionar, ber

Wottfricb Hinfcl au* bem Spanbauer ^uebtbaufe
befreite. 9(ud)bcm Kapitän (Sogblan reichte ber Brinj
auf ber flkgicrungsroerft freuublid) bie £)aub. Tau
ber s3)ianu in ber Biciulaitne roäbrcub ber fdjlimmfU'tt

Seutfcbcnbctje ein gefdjmarflofcs Wcbirijt uorgetragen

hatte, mar offenbar «ergeben unb uergeffen. Bkuu
fid)'* um bie BJoblfabrt ^meier großen Hölter
haubelt, barf man fid) nidjt au ttlcinigfeitcn ftofien.

Sarin liegt ja gerabe ber phänomenale Grfolg ber

Brinjcnreife, baft fogar bic enragierteften Wegner
Xeutfchlanb* plöft.lid) in glüheube Berebrcr alle«

Scutfcben umgeiuanbclt roorben finb. Blätter, bie

früher oon autibeutfdien Bosheiten ftrotjtcu, ver«

öffentlid)tcn beim (eintreffen be* Bringen (h;tra'

au§gabcn mit 2-1 Spalten i'cfeftoff, ausfdjlicftlid)

ben Brinjenbcfuri) betreffeub. Slebulid) ging es

tagtäglich toäbrenb bc* BerrocilcnS bes ©aftes in

l'lmcrifa. Ellies rourbe ju Sage geförbert, roa«

prlti) h<n«ri<h und an«rstaai»tkrrtir Ktll tm <Q«g(n.

^jeugni* ablegen fonnte für bie beutfd)-amerifanifd)e

,j:rcunbfd)aft, roclche beftcht, feit ftriebrid) ^et Wronc
als erfter europäifchcr Sounerän bie Unabhängig»
feit ber Bereinigten Staaten anerfannte. So roieS

eine ^ufchrift an bie „Sun" barauf hin, bafi in

ber Ätaatsbibliotbet in 3llbaun ber Segen auf
beroabrt mirb, beu Jriebrid) ber Wrofee ©eorg
Biafhingtou uerchrte. Ter Segen trägt bie

fd)rift: „Ter ältcfle Solbat bem größten Solbatcn*.

SBenn ber „.ftcralb" fd)ricb, Br *nä .^einrieb

fd)eiue bei einem Urlauber englifdjen Unterridjt ge=

habt ju h^ben, ober roenn ba* »Journal* fid)

Darüber aufhielt, bau bic taiferlicbc Sanfbcpcfdje
au bie (Erbauer ber x\ad)t „"Mieteor" geographifd)

uuriri)tig uad) „Shooter* ^slanb öobofeu* be«

ftimmt mar, fo finb cas harmlofe Scber;e. Wegen

=

roärtig ift c* ber hf'Öcpc SBunfcb ber 'Jlmerifaner,

bafi bie intime Jyreunbfdmft mit Seutfd)(aub fort-

bauem möge big in alle (Smigfeit. .^ämifche Bc-
mertuugen frau^öfifrher unb euglifd)cr Blätter bleiben

mirfungslos. Sie w
s
Jf.^). ISocnnn Boft" fprad) bem

amerifanifchen Bolfe aus ber Seele, als fie be-

merfte: „^rgeub eine Aciubfcligfcit )n>ifcben ben
Bereinigten Staaten unb Scutfdjlanb märe ein

Bcrbrcchcn gegen bie ^ioilifation.* ^ür Jvreuube

be* BMtfricbcu*, beu Scutfdjlanb unb ^Imcrifa,

roenn fie einig bleiben, jebem Störenfriebe gegen-

über cuunugen tonnen, tanu fid)'* nur barum Mit*
belu, bic innige Jyreunbfdjaft ber beiben oerroanbten

Bölfer fo ut hegen unb 311 pflegen, baft bie #ort*

baucr gefidjert bleibt.

JLittex atux.
feiner «djriU .1 i e Söenu« oon UJtilo unb bie

mitgef unben en -Hermen" iVcn-w.;. M. {tierfemantn
enttoicfelt töe^tel 3aIoman eine neue, beiläufia (eine britte

9(nid)auunt) von ber fteftauricrurtfl ber berühmten '.Hphrobuc

ftalue oon lUeloj). 3ic unicticnetbct fiA aUetbinnö nur
»oenifl oon ber in ben beiben früheren 'Jlbhanblunßcn fnnb-

gegebenen Vln'i.tii. boeb glaubt ber norbifciic Muuflgelehrte tat.
roa« er in bieten bartielegt. ctniflermAfteii nad) ben iinnnfcben

oon Waoaiffon oeröffentlid)len ^eirbnungen Koulicrd unb bem
wiebergefuubenen «ocfel nur ^aldioebcrmr mobifiveren vi
mtttfen. ffr bleibt babei. bafi ber nirtit inebr oorbanbene linfe

Unterarm ber «lalue 00m (?llbon,en an aeboben (tetvefen fei

unb bie 4>anb bie in ihr enthaltene $(pfelfrutbi 1 Tomate.
Cluitte'i al$ Attribut ihrer aiHtlidjen ffiaenart gleidifam \ux

icbau fleroiefen habe, las 3tüct ber roieberaefunbenen Rünthe
mit ber ^nfchrift. bie oU itlerfertiger einen Vllcvaubio-j ober

^gefaubro«. be» d'tenibed cobn au* ^(ntiorhia am ^iänaber,

namhaft maeht. will er berart ber elroa« niebrifteren Rünthe
ber «tatue felbft angefügt toiffen. baft e-j bie Üäctc an «teile

bei* abgefrhlagenen linfen ftufie* ber etatue in natürlidjer

Weife Mim VtbfchluB bringt. Xie oiererfige Oeffnung in ber

ettoa» erhöhten Onfrbriftpltnlbe roürbc bann bic fid) oon felbft

ergebenbe Ginlaftftellc für bie mit ihrem unteren Sttbe genau
in fie paffenbe £>ermc mit bein ^ermc«(opfe btlben. ,"Ut ben

ftopfen ber beiben iveiler aufgefunbenen Hermen roill Solomon
ben 2npu« eine* jugenblichen .?»erarie* unb ben eine« bärtigen

Vatrhod in arebaiftifeber ^(uffaffung erbliden. liefe (amtlichen

Gottheiten hätten, fo meint er, in einem geioiffen $leAuge ;u
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lob unb Unterwelt gcftanbcn. 7ic roirbligfte unter ihnen fei

£ermcs al* Vfodioponipo« geroefen, baber er benn aud> in

unmiitelbarer Wahr bor Statue bcr (ftöttin fleftanben. bcren

rechte •Oanb auf Um bingebeutcl habe, wäbrcnb bie £»crafle*'

unb Va(d)o«bermcn ftdi auf eignen Voten zur Werbten unb
Mir hinten bcr Gruppe erhoben ballen. 7 a« aU.es ftimme ui

bem einfügen Slanborte bcr berühmten Venu«ftatue in einem
nifcbennrtigen ttapellcnbau. einer trrebra. auf ober oor einem
ÖJräberfelbc: Venus ielbft fei hier al« lobesgöttin bnrgcftellt,

al* Stpbrobite ff-pitumbia ober Venus-Vroferpina. (?* läftt

fidi nicht leugnen, baft ber norbifcfje «elehrte in (einen 2tubien
über bas fdjbne ©otierbilb oon Widos einen raftlofen Itlcift

unb ein gerabezu erstaunliche* .Vtombiuationsoermögen be-

tätigt l>at. aUein traft au» oon ibm entmictelicn Sdiarfrinne*
unb aller oon ihm aufflcbolenen Welehrfamtcit oermögen mir
un* mit feinen Sd>luftfolgcrungcn nur febmer zu befreunben.

Sollte ba« ©otierbilb, in bem un* mit gerabezu beftrirfenbem

Weize ba* Obeal ber pn Hebensfreube fiimmenben . ooll-

entwirfclten, reifen Jvraucnicbönbeit entgegentritt, beftimmt
grmefen fein, un« eine Wcbieterin ber Unterwelt zu oerfinn*

lieben ? Wir unterstell« oermögen uns au biefer Wnfdiauitng
nid)t nu befennen. fo gern nur Aufleben wollen, baft bie antitc

ftunft Diele* bazu beigetragen habe, ein oerföhnenbe« Clement
in ben Webanfcu an ben XHbi'rhicb oom Heben unb oon ber Heben*-

freube au legen. Wocb weniger roid un* einleuchten, baft bie

beUenifcbe Jtunft fidi im pMiten ober in bem ?lnfang be« erften

oorcbriftlidien ^abrbunbert* . b. h. nu einer ,}eil. auf meldje

bie rbarnlteriftiirben ISigenfcbafteu ber aufflefunbenen -t>ermen

binmeifen. zu einem «ruppenaufbau oerftanben babe. wie er

un« in ben Wcfonftrudionen Solomon« ilafel II. III unb IV
ber Slbbanblungi enlgegcutritt. Un« will riefe larfiellung

faft roie eine proteptifdie tfrfdteinung eine« Jtaloarienbergc*

anmuten, in ber Heb bie Weftalt ber Heben unb Hiebe fpenben-

ben Wöttin etwa« gar ocrwttnbcrlid) aufnimmt. 7er norbifdie

Welcbrtc bat übrigen« feinem „legten Worte" noch ein „aller«

leftteS" hinzugefügt in einem foeben erfdjienencn .Wnbang"
^u ber in Vorftebenbem befprorbenen ftbbanbluug. 3" biefem

tieinen Scbriftebcu mbditc er auf bie ttbaratterifterung ber

©ottin al* einer llphrobitc ürpilumbia oeruditcn unb au ber

alten 'Jlnfcbauung zurürftebren. baft wir es in ihr mit einer

Vlpbrobite Wifepboro*. einer Venu« Victrir. au tbun baben.

Cfbm felbft finb Vcbenfcn gegen bic Unterteilung aufgetauebt,

baft bie Statue mit bem rechten Unterarm na* ber £>erme«.
berme geioanbt geroefen fei unb mit bem au«geftrcrften ;Jcigc
flnger ber rechten v>anb auf tiefe £erme gebeutet babe. Wn
ber Unten Seite ber ©ewanbitng, fo meint er. gebe oom
Wülfte au« eine etwa» rob bebanbelte ftläcbe feit* unb ab«

märt«, liefe unoollenbetc fläche müffe oon etwa* bebeeft

geroefen fein, roa» aber nidjt ber auf bie Menbe geficllle sdiilb

unb aud) niebt eine Nebenfigur geroefen fein tonne. -HaiS)

Analogien, bie bei SrAinjan gefunbene unb jetjt im ^Hitifdjen
SOTufeum befinMidie üBrucbfiücte einer tBenueftatue au? Tronic
barbieten. müffe angenommen loerbcn. baf) bic rerbte öanb
etioaS gebalten babe. >oa$ üet abgehangen babe. eine Iraperie
ober eine SBinbe. oon ber auAuncbmen fei. baft fte aud ^rome
gebilbet mar. Xa nun aber auf ber forintbifeben XliinAr.

auf roelcber eine in ihrem 3upus mit ber Venu« oon Wlelo«
übereinftimmenbe Stpbrobite ben Sdjilb al« 3iege«A«ieben halte,

tiefe Venu« SkMg genannt werbe unb ba«3 Wleid»e ber ftaU fei.

wo fle in ähnlicher Vtuffaffung mit U'lar« gruppiert fei. werbe
man annehmen lönnen, baft bie »inbe, welche bie Venu« oon
SDielo© gehalten babe, eine eiegesbinbe gewefen fei. 3o ber
norbifdje Äorfdjer. 4»a« aber bie iieghafte l»iebe«göttin. beren
Xnpu* wir. ohne un« auf bic Erörterung ber Vinbefrage
einAulaffen. gern in „unfrer lieben Jrrau oon 2?telo«i- an-
erfrnnen, auf einem Qräbcr< ober lotenfelbe au :hun gehabt
habe, barüber fchweigt ber (belehrte fleh au«. 4£ir fchen alfo

auch bei ihm ein foriwahrenbe« Wanten unb Schwanten ber
SInfrhauung. 7 a« Veftimmcnbe wirb au 'Jlebenfad)lichem, unb
9lebenfäd)lid)c« wirb an Stelle be« Vefliinmenben gerüeft.

iUie bie oeridjiebenen ^unbe oon ä'lclo« AttfammenAuftellen
unb in welchen VcAitg fie au ber S»enu*fiatuc au bringen finb.

barüber geben audj bic Vlrbcilen Saloman« feinen enb-
gültigen «uffcbluft. unb wir werben wobl. wenn un« nicht

ein gllicHtcber Zufall gu $ilfe tommt. für immer auf einen
berartigen Sluffcbluft ocrAithien muffen. Solomon* [ffctet

ÜBort läftt übrigen* bi* au einem gewiffen Wrabe eine tftn»

fchauung wieber aufleben, bie lättgfi al« beteiligt galt. bie.

baft wir e« in ber Venu« oon 2>filo mit einer 7ca Victrir
unb fpcAiell mit bem lopu* einer ?Jife ?lptero« iflügcllofen

Siegefgöttin» au tbun haben. b.

— 7ie 91cob<iinie Sranc;aifc hat in ber jüngften ,'Jeit Awei
31'erfe bureb Vreiie ausgcAeicbnct, bie fieh mit beutfehen
C9eifte*gri>ften befoffen, üichtenberger* HWagnerbuch unb neuer-
binge X't. tfhrharb* umfaffenbe WnDparAcrftubie. ^lachbem
un« ba« i.'icbtenbergerfche Söcrf fdjon feit einigen fahren in

einer redit guten Heberfeiumg toon 5H. CppeIii'Vronifow*(i)
oorltegt. ift nunmehr aud) unter bem 3itel „ftron* Wrill«

parjer. Sein Heben unb feine VJerfe" oon Stuguft
•Sbrharb (2Hünchen. ff. Vectfdje Verlag«bucbbanblung>
eine oon ütorih nieder beforgte beutfebe Uebertraguug ober
richtiger wohl Vearbeitung be« <S hrbarbfdjen liierte* er-

frbienen. 7er franAOfifd>e Vtutor meint felbft, weber er noch
fein beutfdjcr .l'iitarbciler würben im flanbe fein, au befiimmen.
ma« in ber oorliegenben erweiterten Raffung be« Vuche* im
einAelnen bem einen ober bem anbem angehöre, nur weift er

aii«brüctlich bie (Erweiterung be« Schluftworte* "»Jeder Au.

währenb er ba* neue Jtopitel über .Spartatu*" unb .i»annibal*
für fidj in Slnfprudi nimml. 7ie Slrbeil. bie mir auf Diele

SBeife wohl al* eine gemeinfdiaftliche be* franAÖfiicbcn unb
be« beutfdjen «elehrten betrachten tonnen . berüotfichtigt nicht

nur ben «eben«- unb ben geiftigen tfnlmicflunnsgang Wrill

parAer*. fonbent befaftl fieh audi eingebenb mit feinen

einzelnen bidjterifdien Schöpfungen . babei allerbing* faft nur
ben 7ramatifer in« Stuge faffenb unb taum ober gar nicht

ben ffrAäblcr, Jen politifchen L'nriler unb ben (fpigrantmatiter

berübrenb. fo entfehiebeu hinter ber ool(*tümlichen WriUparAer'
Vtograpbie oon tf. Hange unb ber oon $1. Sauer berrührenben,
freilich etwa« Inn gefaftlen ff-inleitung >u ber ffollafdten

S(u*gabe Aurürtbleibenb. Sehr banteu*wert Tmb bei Ebrbarb-
Werfer bie beiben itapitel über be* 7 iebter* lilierarifche x'ln

fiebten unb über feine Stellung uir UiJufit, in benen ba« für

ihn fo charatterifiifcfae Sdiwanten Awifchen JtlaffiAi«mu« unb
jHomanlif erlltirt unb ber ffinflun nadjgewiefen wirb, ben oon
Ougenb an auf ibn ber fpcAinfcb-mufifaltfcbe ffharafter Wien*
ausgeübt hat. Wenn, fo etwa wirb ba* 7orgelegtc im
Schluftwortc Aufammengeiafit. «riQpatAer fid) burd» feinen

öfterreiebifeben Vartifularidmu* ate eine« ber gldnAenbften

Veifpiele ber augenbiirflich io oielerörterlen .{»eimatfunff,
fowie burd) Ifinfehlagen romantiiajer Vabnen oon ben Hlaffifetn

entfernte unb auch mit feinem htftorifdien iHenli*mu« unb
feiner 3iimmung*poefie neue Wege betrat, fo hat er borb

anbrerfeit« in feinen Werfen bie arofte Weimarer 7rabition
hochgehalten unb weitergeführt. 7abei war er ein Vcffimift
wie dbfen. unb e« hat wohl (ein 7id|ter fo tief wie er ben
^wiefpolt Aioifdjen ^beal unb Wir(lid)feit empfunbeu. Seine
tÄrunbftimmung ift biefelbe wie bei Schopenhauer: leben unb
leiben, wie e* benn U'lebea* Iragifehe Sühne ift, am Heben au
bleibe!', um au leiben. Wenn man aber trogbem OrillparAcr
(einen WeltfchmerAbichler nennen (ann. liegt ba« baran. baft

bie Inrifdj'fubicltioen Webichte nicht wie bei Vuron. ^eine.

Heoparbi ben t»auolleil feiner Schöpfung bilben. fonbern oor
feinen bramatifdjen 7iehtungen oerfdiwinben. biefe aber nicht

eine (Brunbftimmung ju einer Wellanfchauung fublimiereu

ober leitmotioifeh hcroortreten laffen. fonbern \\t in Vlut unb
SDlarl ber bie £>anblung tragenben ff harattere oerfenten. Wie
bie Voefit hat @ri(lparAer bie üiJufif auf ba« ^>öd)fte gefchäfit

al« eine flunft. bie gleich jener fähig fei. un« ben fonoentio*

netten formen ber oergänglirhen Welt au eutAiebcn, um un«
oom 7rug ber (Erfrheinungen au befreien unb un« in ber

inneren Welt ber Seele ba« wahre Wefen ber 7inge er

(ennen au laffen. 91ur irrte er. wenn er. burd) bie oon ^ugenb
an in fieh aufgenommenen Zrabitioncn oeranlant, glaubte,

baft bie üHm'if wie bie Voefie eine Sprache fei. beren «rormen
an einem beftimmten Vuntte ber Ifntwirflung flehen bleiben

müftten. 7ie äufterft anregenbe 9lrbeit ffhrharb« hat jeben-

fall« burd) bie beulfrhe Raffung, bie ihr Werfer oerliehen, an
Wert gewonnen unb in einer Weibe oon Vortrat« unb iratfimtlc*

auch äuftcrlid) eine wiDtommene Veigabe erhalten. Wir müffen
in ihr trott aOem. roa« an ihr au«geictit werben (ann. folange

ba« Sauerfche Wlonumentatwerf noch au«fteht. unfragüd) ben

gehaltoollften Veitrag erblirfrn. ber bisher ber WnüravAcr-
Hitteratur au teil geworben ift. b.

— .^ermann Slllmer*' (Iaffifche* »3'tarf rbenburh*.
ba« Sanb unb Heute in ben UUarfchgeaenben ber Wefer unb
Elbe mit unoergleichlirher ilraft unb §(nfd)aulid|(eit fd)ilbert.

ift f üvAlirti in oierterSluflage erfehienenlClbenburg. SdjulAciche

j>ofbucbbanblung>. 7ie beutfehe Hitteratur hat auf bem ffke-

biete engerer §cimatfdjilbcrung (ein tfrAeugni* aufzuweiten,

ba« bem Slllinersfchen »Werfe ebenbürtig wäre. 7enn .7er
Wlle hinterm 7 eiche*, wie ber am «. Mäx\ in feinem einunb-

admigfien Hebensjahre oerftorbene 7ichler oon feinen wfflf

reichen Verehrern nach feinem Wohnruje in Wecbtenfletb

t teilen» genannt würbe, hat un« ba eine in jeber VrAiehung
meifterhafte Sdjilberung feiner .lieben «gottgefegneten fiefnot'

gergeben unb nn« mit Slamme«art. «Uten unb «ebrauchen
ber Vewohner oerlraut gemacht. iS. auch S. 117.)

— Jteber, ber fidj bisher au einer ber mehr unb mehr
in Stufnahme (ommenben Seefahrien burd) ba* ÜPlittel

meer rüftetc, bat c* mit Vebauern empfunben. baft e* (ein

für biefen .-{werf geeignete« Weifebueh gab. (f* muft bc«haib

al« ein befonbere« Verbienft betrachtet werben, baft ba« V i b I i o •

grapbifche ^nftitut in HeiPAig. ba« oorhanbene Vebürfnis
erfennenb, einen bcrarligen Führer in« Heben rief unb ba<

bureb nidit nur feine Sammlung .U'lepcr« Weifebücher*, fon-

bern bie Weifebüdjcrliiteratur überhaupt in wertooüer Weife
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betriebene. 1a» Vud). ba» ben 3itel .Ta« Wittelmeet
unb fein« Müftcnftabte- ttofll. ift feinem ,{iuect al» Irübrer

auf ein« »iunbfabrt forgfaltig angepaftt. tf« giebt nut ba».

ma» ber Steifenbe bei ben Innen Aufenthalten auf ben ein-

Ulnen Stationen oon 1 i lauen (eben lann unb 10a« et

hierfür roiffen ntuft. Nach einer fnapp gehaltenen Ein-

leitung mit beachtenswerten Winten für bie Neife erfolgt

eine (Jbarafleriiiit iv* Wtttclmecre«. unb fobann beginnt feie

Vefcbrribung ber fahrt oon Hamburg. be\m. Bremen über

Nottrrbam. Antwerpen, i'iffabon unb Gibraltar in» Wittel'

meer. 4P» folgen Algier, luni«. Warfeille. Riüa unb Wonte
Carlo, Menua. l'ioomo. Neapel. Vnlermo. Weifina, Catonia
unb loormtna. 2uralu». bie ^nfel Walto, üa Valetta. Iricft,

Äiume. Venebig. Vnnbifi. Morfu. Viräu«. Athen. Aleranbrien.

Vort 2aib unb ber 2uezfanal. Vrirut. 2mp.rna. 2alonif.

Wubania- Vruffa, Clnmp. Sronftantinopel unb oon hier au«
bie Nüdreife auf bem fanbioeg bi« Vubapeft. Ein befonberer

Abfcbnitt ift ben fahrten im Sctjiuanen Wcer geioibmet. IPtn

reicher Apparat oon in fehr übcriicbtliebrn Marten unb
39 Plänen unb i^runbriffen erhöht bie Vraudjbarfeil be»

cinpfeblen»roerten Vucbe». ,-{u gleicher ,{cit ift bie fünfte
Auflage be» noch oon Dr. 3 b- Wie 1 1 - ,"rd» oerfanten Neife-

buche«: „Nioiera. Sübfranfrcirf). Horfifa, Algerien
unb 7 u ••

;

•• imtt H Harten unb :mi Vlatten) in einer grünb-

lieben Neubearbeitung cridiieiten. Nicht nur bte Wintcrtur-

gäfte unb 3ouriften. fonbern aucfi bie Acrue. benen flcti bier

zuorrläffige flimatologiiche unb balneologiidic Winle barbieten.

müffen biefe« Werf befiijen. toenii fie mit Wenuft. .{eil- unb
«elberfpami» reifen rooUen. ober «enn fie für ibre «enefung«-
bebürftigen bie geeigneten 2tatiottrn auszuwählen boben.

«ber auch bem 3ouriftrn. ber ba» herrliche mittägliche Jtrant-

reid) ober bie rounberbar geftnltete Snfrl Mottifa bereift, rottb

ba* Vucb fleredtt. Wet fidi nach Afrttn, nach Algerien unb
luni« roenbet. beun Veiud) jetzt buret» bie bi» jur Cc\<t

«t*fra in ber «Mitte 2al>ara fuhrenben Eifenbabncn fo febr

erleichtert iit. bem wirb ba» Vud) febon aus bem Wrunbe

unentbebrlidi fein, weil c« ba» einzige In beutfdier Sprache
tft, ba« biefe «ebiete bcbanbclt.

„Einteilung unb Sianborie be* beutfeben
Heeres mit namentlid)er Angabe ber tforp»'. lioijion»-.
Vrigabc-, Negimcnts- u. f. n>. Mommanbciire." Ucbcrficbt ber
Maiferlirtien Warine foioie her Maiferlidien 2(tiuhtruppen unb
ber Cftariatifdien itWa&uiHVJbrinabe. KM. Itiiffaac. i'Jaeb bem
Staube oom Ii. Januar li«>J i'iJerlin. ^icbelirtie iBurbbanb-
IWHA)« liefe Vlrmee ^intetluno . feft langrn fahren al* \w
DrnafPa anerfannt. bringt luobl ttl* erite bie am -Ii. Januar
biefe» vVibre» ueibffentliditen ^feubcnenntinaen oon IIORcgi«
meutern aller Waffenaattunncn be» preunifdten 4>eere» unb
ift be*balb oon §an\ bc'onberem ,\ntcreffe.

1er l*iaenart fremben Holf*tum» natbun'piiu-n. erfor-
bert ftet» eine «ffobifliin«. bie ber bicbierürhen perroanbt ift.

man braurbt nur an Berber erinnern. 3 er junae SUiener
2fbnftftiiler Cito Käufer liefert in feinen .l*tbnonrapbi<
(eben '.'looellen- i siuiioart. Ii. \Hotn * tfo.i ben Vrmi* fein,

ftnttiaiier IHnpaffuna^iabtrtfeit auf biefem Webiet : feine 2lof(e
finb frei erfunben. aber ihre larftelluna beroedt fieb auf bem
!Püben bee aroiilänbifdien . bt* norn>eciifcb finnifdjen . be*
Iroatifdien unb bt« fbinefifdjen ^ol(«leb<nä mit (|leid)er

«idierheit. (f* finb lilteranfdie Muiiftfiücle . bie jebod»
oon ben Waben bc« BtHMmnt leine 2pur mehr an fidj

tragen
UM reirber Ifrfabrunii unb 3<eobad)ttina fdjbpft Dr.

Marl 80rmeHfl in ben berliner Stilen, bie er unter bem
lilel .Vitt« ber Wappe eine» alten tflrUe»" oereinifll
bat liöerlin. SHorfteU >v Mfeimoru»». 4öobl nu-manb lernt fo
tief in M< Serif ber Wenfeben U| blirfen al» ber Xrnt. b«
junhidi ber ."rreunb be» «>aufe» ift. \?r ift Berater. Warner.
t>olfer unb Iröfter, unb feinem i'Iune enlbüllt fidi oulc». ba«
anbern cerboroen bleibt. Von bicieiu Weftdit»punlte au« bat
ber Slutoi feine ^rinnerunnen nirbera.* fdirieben . bie foioobl
(eitere* wie Ifrnfte« brinflen unb in iljrem flanien >b<m
oon mariner Weitfrbcnliebe «iiflen.

Von ber otrofien amtlicben OerftflrntlIdjIUta ber 2rbahe
ber Meinälbetialerie ber i) bnifllirb cn Wuieen *u
Berlin ift oor lurum bie I«. üieferuun et<diienen . bie fid»

in ibrem reidi ilufliiertctt. oon Weora Wronau oerfaftten 3ert

mit ber »eneuantfdun Walerei be» tu. Mi i*. oabrbiinbert»

befdiäftirtt fSJerliH, 9. Wtotefdie 3<frlao»budtbaublutuv. M<ad)-

bem in ber I.V Viefcrun« Wioraione. Iniait unb «ebaftiano

bei i<iombo nad) ihren im *rfm ber berliner Waletie befittb-

lieben Seriell diatottcrifierl morben finb. menbet fieb bie

2d)ilberuna in ber 1«. Lieferung Voreino Volto , Valuta bem
Vielteten, ^»ari« iforbone. lintoretto unb ^aiil Derenrff »u.

3aran fdilieflt fid) ein ^Itd auf bie oene^iauifrbc Walrrei be»

IK ^abrbunbevi« . au« ber befonber» Jiepolo. Wuatbi unb
bie briben (fanaletto hervortreten, ^m lefilen '.'Ibidinitt be«

lerte» roerben bie Vilbel ber schulen oon Sitrn|a, ilerona.

VreStia unb Weraamo behnnbelt. xVi feiner feinfiunieten V ba>

ratteriftil ber einzelnen A'leifter unb ihrer iHilber ermeift fid)

ber SJerfaffer al» avünblichru kennet bet oberitalienifeben

2d)ulen. in»befonbfre ber penejjianifdien. \»ln l^invelblattern

finb ber Lieferung bie '.'lodibilbuiiflen uon fedi» luroorraiienben
Werten oerfd)iebencr 2d)ulen beifleaeben : ba« Vilbni» eine«

buraunbiirhen Mammerherrn oon ^an oan tfmf in einer

meifterlieben ?Habieriina oon Veter .fcalm. bie allertorifebe

larftellunn ber lialettil oon Welo\io ba Jrorli in einem
2tid) oon Ctto iHeim . eine buaeline Vanbfdiail oon Salob
oan *Hu«»bael. rabtert oon t^. Mnlnuri. eine .rladilanbfebaft

oon Vbilip» Honinct. rabiert oon ,t MroftetoiQ. ba» berubuite

,^ugenbbilbni« ^nebrich» be« Wroften doii V*l.
l4.*e»ne unb ein

erft türUid) fur bie berliner (Valerie enoorbrne« Vilb be»
Wrofimeifter» nieberlänbiirtier Wenremalerei. be» «Inn oan bet

Weer oon lelft. eine Weinprobe barftellenb. fernere betben'

Wilber finb in porumüdier . von ber iHcirhobrud'eiei au»'
geführter Heliographie miebergegen. la« berliner Walerie-

mett. ba« in bet mobernen Munitlittetatur megen ber 9t>
biegenbeit feiner Munftbldtter unb feine» teiiticben Inhalt»
eiiMig büfteht, ftellt fieb aud) aufierlid) in feiner tnpograpbiidien
unb fonfligen i'tiK^tattttug al« eine lüttftlerifdje 2diopfnng
erften »fange» bar.
— Sie ^errlicbfeiten ber Stioiera rilrfl anfrhaulid) ein oon

^ule» faurencic berau«gegebene» Vllbum oor ftttfltfl

(Iresben unb üeipiig. '.Uleranber Möhler). C?« ivirb aOrrbincjb
nicht bet gefamte gefegnete Mitfteiiftrich oorgeführt. fonbern
nur ber framötifrtje 3eil etnfdiliefilid) Wonaco«. aber aud) in

bietet Vcfchrantung gewahrt bie Vetradjtung ber Walter, bie

nad) photographifefaen Stufnabmen oorvigltd) au«gefübrt finb.

einen hob,en 5Hci*. ,^n buntem Werbfel reihen fid» Vanbfdiaften.

nb TOeer. 3U. Ctt. €>efte. xviti. ...

2täbtebilbet. 2eben«iuütbigfeiten unb 5(iolf«t«)pen aneiiianber.
tfiu Inapp gefafilet Jett giebt bie Erläuterung.

Von bem .Hau«fd)aft älterer Munft". biefer im
Verlage ber Wefellfehaft für oeroielfältigenbe J<unft m Wien
erfdjeiiieiiben Vublifation heroorragenber Munftblatter nach
Oemilbcn olter Weifter. finb bie «efle II unb III erfebienett.
2ie flehen bem femerwit oon im« befprodienen erften Hefte
an Inhalt unb Cualität nicht nad) unb icnen ba« Unter-
nehmen in glücflichfier Weife fort. Wir erhalten ooruigliehe
iHeprobiillionen nad) Wemälben oon ^on Voth. Harel Jtabritiu«,
W. Honbetoeter. ,"Vran« oan Wieri«. Slbrioen oau Cftabe.
V- Votter. Nembraiibt. SHubrn«. ,^aIob unb 2alomon oan
iHui)»bafl. Zur bie Wüte ber Wiebergabe bürgen bie Namen
ber Mupferfterber unb Sfabierer. bie biefe Werle reprobmierl
haben: Münftler mie W. Unger. V- Oalm. W. Hedjt. V. Miilin.
W. Mrau«fopf u. a. finb bie Witarheiter ber ooruigliaVn
Vublitätion. Tie Vlätter finb luabre Weiftenverle bei re>

probu\ierenben M ünfie : mir heben namentlich bie ausgezeichneten
iHabieruugen oon W. Unger nad) einer .^ahriuarft«fcene"
oon 2alomon oan iHim«bacl unb V. Holm nach if arel Bahrain»'
.2d)lafeiibem 5?anb«tnertit- beroor. la« Unternehmen trägt
feinen Namen mit Necbl: e« birgt in ber 3bal einen fünft-
leriidien Hausfcbalj.

- '.»Inf Slnregung ber Vreffe fanben in biefem Winter in
Wien Wanberungen oon Miinftfreunbeu bureb bie Vflläfte bet
alten bftetteiajifchen SIriftofratie ftalt. auf benen bie 3cil-
nebmer manche halboergeffette Schöpfung alter Weifter. auch
Wegenftänbe ber alten Wiener Muiifttnbuftrie fennen lernten.
,1.itt Arübjabr unb 2ominrr follcn biefe mobernen »Sotfdtung»-
teifen" ihte ^ortfehung in ben berühinten Vlbteien unb 2tiften.
in Weif. Mloftemeuburg. Mrem«niünfter, Heiligcnfreu,\ u. f. io..

Rtlben. Von bem Neid)tum an allen Munftfchähen in biefen
Vlbleieu giebt ein Werf Munbe. loelche« lur^lid) im Verlag
oon ^erbinanb 2dienf in Wien erirhienen ift: .lafcl-
bilbetaudbem 2 t i f t e M (oft er neubur g". herau«gcgcbcn
oon Vrofeffor ^arl Irerler; mit Vegleitlert oou Muflo*
(famillo t'ift. Ta« Werf enthält :« oortrefflich in i'idit.

bruet au»geiül>rtc lafeln. oon meldien einige «emälbe zeigen,
bie bet durften .{eil bet Wienet Waleret angeboren unb ein
neue» ficht auf biefe noch wenig burebforfcblc Munftgemeinbe
loerfen. Jlnbre Vilber. bie au» ber lefjten .{eil bet beiilfcben
Nenafffance flammen, »eichnen fid) butd) bie reichen letail»
au», la» Vcrbicnft, biefe 2d)ärie ber Ceffentlicfafeit über-
geben unb bannt ber Munftforfebung unb bem Mtinftgcnuft
ein neue» delb eröffnet zu haben, gebubrt bem Vralaten
Vrofeffor Irerler unb bem Verleger ."vetbinanb Sdjent. b.
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Bildende Kunst.

lieber her Wrttfi In her tfriebensfirrbe *u 'JJotabani.

ipo hie Matferin Srlebrieb ruh«, wirb ihr «arfophan
feinen *i«l.in erhallen, neben he in ihres im 'lohe ihr voran-
gegangenen Gtemabl«. 'Jteinbolb '-Bega«, her oom Malier 2Bil<

beim baut angeriehen mar. ha« pietätvolle Werf v.i fthaffen.

bat jeist ba« lebenagrofte Ibonmobell fertiggeftelH. lie »er-

blidiene Fürftin ruht bier gleichkam fdilummernb auf ninei

Miffen; ilne Formen umhüllt bn« leictite griecbifelje ©eiuanb.
(fiu liabem fdimüett ha« .tnv.ipt. doii bem ein £d>leier her

niebergebt. Ifine weihevolle Stimmung ift über bie rubenbe
Weftalt gebreitet. 1er fetbene Stoff, ber ben unteren leil be*
Morper* bebeeft. ifi von Minnen unb ^oifiontfblumert umiaumt.
Sin her linlen «eile (AI innen Mi Halmen hinauf, roäbrenb
an ben irrten be« Sartophag* in Raupten ber Matferin Wappen-
fdjilbe fteben, umranft oon .-{meinen unb aeicbniucft mit her

beulten unb englifeben Münte, lie Vangfcilen etitlialten ein

miniere* 'iUebaiOon mit je an et iHclief*. tfinfe ift ha« t£rben-

bafein her eblen Fürftin oeranfebaulidii. ihr gemeinnüöiqe«
Wirten, ihre Mundpflege unb l'iche mr Wiffettfebafl. lie
anbre 2 eile eröffnet einen tbealeti i*ltcf in ha« ^enfeite. in

bem bie Malierin ihren unocrgeftlidjen «emahl roieberfinbei. i.

- ÜJlit her Unuuanbtunq he« iHarirtfdien.!E>ofc*ini?lürn
berg in ein ^uftijgebäube ivirb einer her biftorifdj berühmten
9Ut<9tßriiberger Wafthofe feiner urfprütiglidien SJefiimmung
entzogen. „,-{ 11 m Ü i t ter I) o 1 \' hieft ba« vau» einft naeb feinem

'Befifter. vorher nadj bem früheren tfigentümer _;{um lerrer".
Kind geborte her auf unfernt 9ilbe fichtbare fd)önfte leil be*
4>aufe* nebft feinem ebarafleriftifdj oomehmen £ofe bem be-

faunten l<alri^iernefd)leehte ber Wriinbberr. bi* I8IH ba« <>au*
mit bem nebenan befinblidjen , bereit« beftehenben Waftbofe
vereinigt würbe. 2 dum feit bem 16. oabrhunbert lehrten

bort illuftre Wäfte ein. weshalb man ba« £au* audi „dürften-
herberge" nannie. trrft oon Ihj»i» an batierl bie HJeaeidiniing

„'-tfannfeber £>of*. unb ut ben Wäflen gehörten nad) wie oor
ivürfien unb fonfttge hohe ^eriönliditeiten. ttatfer Friebrid)

fiten al« Mronprinn be« öfteren bafelbfi ab. lie wunbervolle
«age be* tfotel* na\)ll Uj ben malerifd» febönften He« alten

Dürnberg. 1er maffige lurm. noch ein lleberbleibfel älterer

«tabtbefeftigung . eigentlich Wafferturm, im 4<olt*munhe
„A>eitleT«turm" geheimen, bientc bem i>enler her !Heid)*ftabt

al* Wohnung. Vitien gerabe^u enuudcnbcn Slnblirt gewährt
e*. wenn man von ber ben $anrifdjen fiof birefl begrenjenben
urallen lerrerSbrüete au« hinüber nach jenen bentwürbigen
$aun>erten fiebt. bie teil« in 'Schumi fidi über hie 4$egnilj

fpannen. teil« biete von betben Seiten umrahmen, feenhaft
aber wirb bie* iBtlb. wenn ba» 51Monblid)t fiel) in ben fluten
fpiegelt unb magifd) bie an langftpergangene feilen gemahnen-
ben bauten ftd) bapon abheben. s. f.

ficer und T-lotte.

ler unter bem Mommnnho be« Mapiimt« uir £cc Wentel
in lienft gefleüte si<a w. f reu iev „$rin* ©einridi* ift

ba* zweite 3d)iff feiner Hlaffe. u<etd)e* bie beutfetie ÜPJarine

befiel. .Aiirit 'Sujinaref ". ba» ^taggfd)iff be« oftaftattfehen

Mieuievfleidiionher*. mar ber erfte. ntdjt nur mit Vanjerbecf.
foiibern aud) mit £ ctuttvamertt perfehene grofie ftreu^cr feine«

Inp«. unb al« brttter roirb oorau«firhllicq im näcfaften Früh-
jahr .Ißrin» Slbalbert" in lienft gefteUt. WUe bret "Uanjer-

D<r S »r|iorh*j dtr K«lsirln f rltdrldi Mi i'.t ftltdcn*hlrd)t Ln p-atil&m. Ton Rtlnhotil Otju.
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freimet würben ouf ber ftaifer

lieben Söerft in Miel nthoul.

.ifriiu ^einrieb" lier am
22. iWorj 1WU com «tepel.

au einer äett, fll« ber '4*rini

fid) in Cftaüen befanb. las
ftattlicbe «diiff. bo« nun w
feinen ttrobefabrten bereit

liegt, gleicht in («inen limen-
fionen bem .Surft iltidmorrt*.

ift ober in («in« aufieren ftorm
fcblantcr. lex ^anKrtituur
bat ein leplacement oon
Tonnen, feine brei ^Jairt.inen

inhibieren löooo 4
4.<feibelväfte

unb oerleiben ihm eine Me-

frbroinbtgteil oon 2iUi «ee«

meilen. lie Artillerie be«
„Itrim ftetnricb" ift im Vtf
baltni* du feinem Vorgänger
.ftürft !öt*motrf" oetftard.

qan\ befonber« bie mittlere

Artillerie, ben i<an»er-

türmen oorn unb acbiern be<

nnbet fid) te «ine 24 (fentimeter-

Scbnelllabetanone. }Jacb ben
neueften '-rteftimmungen be*
Wei«b»J>narincaint*njirb .Vital
•Öeinrtdj" nicht in« Mu«lanb
«eben, fonbern bem beimiftben

Ötefcbroabct. ba$ in biefem

Oabre aus neun oollroertigen

cinienfebifTen. barunter bie fünf
ber ftaiferdaffc. befteben loirb.

eis SRufUarungsfrcmer bei'

flegeben. Sa» «djiff erhält eine

*efafcung oon ca. 700 lUann.

Zflt«wMcbte.

?(m 4. Slpril feiert in fceip»

>u ftebor Günter, brr Iie<

bcnaioürbige Huuftlerbumorift
unb Stunfifebrififteller. feinen

fiebftiflften Weburtstag. • VII*

©obn eine«! Staufmann» tu
^Heinzenbach int 4<oigtlanbe ge-

boren, nabelte er IBM mit ben
tfltern nod) Treiben über unb
erhielt bort feine (ünftlerifdie

Vlu«bilbung. I?» mar in jener

bebeutfamen lfpoche ber Ire«-
bener Munfi, bie burdi bie

Flamen Miebter. mictfcqel.

-Oäbnel. iUenbcmonn. 3djnorr
oon <¥arol»frlb u. a. bezeichnet

ift. Ter vueitau* mehr »eich-

nerifebe al« malerifrbe tfbaraf

lex biefer (fpodie auf ber einen,

bie Un^ulanglichteU ber Unter*
Ti<bt«metbobr auf ber anbern
Seite finb oon entfrbeibenben

folgen für bie tünftlerifdK

Saufbabn ^Hn^er» geroorben;
er ift Zeichner geblieben, bie

SJlalerei feine unglücflidK
Vtebc : unb al» er au« (Srün>
ben be» tfrroerb« IHM eine

3«id)enI«brerfteBe in tfbemnm
annahm . fab et fid) . ein

benfenber Stopf, loie er mar,
barauf anneroiefen. fid) eine

«ielberouftte Unterricht »melbobe
felbet auszutüfteln. Tieerften
Vtnbeutungen, bie er baoon
ber Ceffenllicbfeit übergab,
maebten f oldje* Muffeben, baft

ihn ber UMogiftrat tu üeiptfg
1H7H al» ftabtifrhen Leithen-

infpeftor anfieUle. mit ber Sluf'

oabe. ben gefamten Reichen-

unterriebt bort ui reformieren
unb *u überroaeben; ein« 5 tot

lung. bie er. mit bem $rofeffor-
titet bebacht . noch beule ein-

nimmt. (Srbattefidj intfbemnitj
tnftroifcben mit ber locht« oon
Wiebarb Wagner» Webling«-
fdjroefter oerheiratet ; biefe
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feine treue, feinfinnifle t'cben«a.cfähriin hat ihm por luivein ber

lob aeraubl. Jvliiuers l'leibobc tft in feinem frfiott in ledjüer

MuftaftC evfditenciKn .Vcbrburh be« ,Sfi«l>fn«nt«rrid3t* an

beutfdien Schulen" an«führlid) baraeleflt tmb bca,rünbei. Sie

räumt in etiler üimt ttrünblid» auf mit bcni Kopieren von

ätorlanen. beffen leljter ,-jiocci barm beftanb. bie WMttttaa#<
unb 4l»etbnad)t*lifcb.c ber Altern mit fraamurbinen M*ilörticn

\a oeruiuiereti. „Jtu*bilbuna. be» Sluac« |tl bemühtem, riebtia.em

«eben, im Slnfcblufc an bie allaemeine neiftifle !ftu*bilbutip,

be« «cbüler« ouf eine für ben i'laflenunteutdit brauchbare

Slvt" - ba* bebeutet ber ;i€irfiemintrrrtcl»t für Jrlinner. Heine

Mtinftler fotl er bitben helfen, fonbcin benletibe Äbpfe unb
cniwtrfelie Sinne, »eine Stufuabeii «eilen, lumu beionbere

iUciiobuna notin iit, fonbern bie w löfen jebe« Rixb befähint

im. Ten item bw UntertidM* bilbeu baber bie elementaren

mnlliemalifdicn Wtunbforiuen . bie V'cbre von ber '4.<erfpcftioc

unb iHeleiicbtuna. unb uon ber ,\nrbe. Tie «efultnte, wie fie

in Veip*ia auf alljährlichen Slu«iWllniia.en oorqcfübrt merben,

premen an ba* Unmönlirhe. SU« febaffenber Müufllev hat et fiel)

faU aiuMcbltchlicb ber Minbenuclt ^uaciuottbl. unb eo mar be>

lonber« Julius l'uhmeuer. ber ibm für leine „Teutichc ^uaenb"

unb lablrcicbc Minberburber immer neue Waben entlocfte. bie

oor allem ftliiuer« nuhcrorbenllidie irjebmlcbuna ber Tier-

formen unb icinen löftlicben Junior in einer 'Hermcntehlichunfl

ber Tiere be.ttua.ien. tute de Wilhelm »on Maulbad) in Teuifdv

lanb werft mit Irrfolfi oerfurbl hat. frier lief» Jlinttr«

Wciuatilat llar mi Tafle, lülan mühte ein halbe« £d»o<t Titel

nennen, um bie Weibe ber oon ilim fiefdiaHenen Minberbürber

mit Teilen oon ».'oluncticv. Sflüihnrn. Wotwann. ven.

fllrmalcMther Dr. Cmll Hctub t.

R«tr»um ii . ISa ii »e» „Zum Kinerhall" in Dürnberg.

Sturm u. a. — ju
erlebopfen: ha«

aläiurnbfle ilt mobl
ber „itbnia Siobcl".

Tie einfache, treff-

fiebere Teehnil. mit

ber er In« arbeitel,

bat er nur einmal

in einem für (fr-

looebfene beflimm
teil Werl: ,5 er

Tann" mit einer

intim fünfileiifdien

oertaufdit . unb
Moar mit bem QUn>
ttttbften ifrfolae-

Jjn bem Vir-

titel über bte 2*0«
bab ^ahn <fiebe

tieft mi bat ber 4>crr

Werfaffer baraul
hinoeivieleu . bah

bie projettierlc

Trace auch umocit
ber ?Huiticnftaitcu

oon Stinioc unb
^abulou. ber be>

rühmten iHeiibciufiäbte ber affnrifehen unb babnlouifcbcn

itontae. Dorubcrfuhreii wirb. Slitf biete Stalten einer urallen.

iiocb laiifle nirbt naeb ihrer

^ebeutuncj flciourbifltcn Hui*
tur ift ieijt iDieberum bie

Stufinertfamlcil ber gebilbc>

ten Welt (iclentt luorben, bie

mit Spamiiiua. ben Slu««

flrabunflcn feilet . bie etma
feit anbcrihalb fahren pon
einer beulfeben. bureb bie

„Tcuticbe Cncntaefelllcbafl"
in $ertin au*p,crüftctcn tf r-

pebition unter Leitung pon
1fr. Robert Molbeman unter'
nommrn toerben. o'm rtlbn>

\tnbc* tf-rnebnie biefer <lu«>

firabunaen ift ber unlänaft
im 'l<alaft be* Hbnifi« '.»i-

bulabncitar au«(te^rabene
i-'iutu\ ein au« farbig gla>

fierlen Riegeln mofaitartia
.uifainmen(iefeftle«9telief.ba«

roit nad) ben ^ublitationen
ber .leutldien Crientflefell»
1 .!'.!•[ num erftrnmal einer

nrofteren Ceffentliebleit w<
aaiuilifh mndien > Solche

.Siertelrelief» bienten nur 2tfe<

llcibunr) ber dufteren unb
inneren 'iialaftipänbe . unb
in*befonbere mürbe ba üdroc

aern an ben Thoren unb
i< i- l.-.ihUTi ber ^aläfte al«

flrimmiaer 41iädjter attfle'

bracht. !öeinerten«roert finb

bie Wucht ber monumentalen
Siuffaffunn. unb ba« ein-

nrbenbe '.•taturftubium. ba*
felbfl bie ftrenae Slilifiertinfl

noch burcbblicfen Iaht. 2a
bie iHeaierunn«^cit 9lebu(ab-

ne^ar* in bie erfte Hälfte

be« «. ^ahrbunbert« p. Vhr.
faUt. iit ba« Sllter biefe»

iHelicf*. ba« in oiele Slücfe

terfrblanen auffiefuuben unb
erft nacb.ircin.lid) mieber }u>

fainmennefelM mürbe, auf
ttroa 5»4(ni ^ahrc |H oer.

anfd)la(ten.

naiurkundc.

tfine feltfame Statur,

erfcbeinunii brachte ber bie*-

jähriße Winter an ber n 0 r b-

beulfeben Seelüfte, dn
perfdjiebenen <iafenorteH

mürbe beobachtet, toie bie

fonft fo fdieuen % a dj •

möroen. oon «alte unb
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£»ungrr bebrängl. fid) \u £<unberlen einftellten. um in ber
s)Ul\e oon äNrnfeben 2*i:u unb Nahrung tu fud)en. '-ciefonbera

sablrrid) fanben, roie unfer 4Mlb wr.ii . bic Flomen fict» im
Kieler S>aUn ein. unb bie 2ierfreunbe faumtcn nicht, ibnen

reichlich '-Nrotfen AUAuroerfen. welche bit ä'toroen. fall* jene bort)

im Bogen gcfcblcubert würben. gc(d)i<fl in bcr Vuft auffingen.

DtnkMäler.

Ter Wipfelpunlt bcr prunfoollrn Hictor £ugo ,>eier

in 'Vart» war bic Enthüllung br* Xentmal« auf bem
nad> bem lidMer benannten Watsc Ein SBer! bc» Wilbhauer*
Sfoui* V?rneft ^arria*. ,«igt ba« lentmal Victor vugo in

jüngeren £eben«jabren auf einein helfen fifjenb. währenb bic

U>!ufcn be« tfpo«. ber Cbr. bei Iragobie unb bor satire ümt
bic 8orbeeren be* Wiihme« barreidicn. »!*icr Wrliefbilbcr hellen

ben Wefeierten al* Siebter. Ubilofopbcn. Mehner unb tfte-

fd)ict)ifd>rcibtr bar. Ter 2otfel trägt bic ^nfctirift : .^iclor

#Ugt> in«— ikv.-.

CoftBKbau.

,1n feinem Heimatorte Weebtenfleiri im Sfanbe Citerflabc

oerfdjieb am t». -Ulan bcr liditer Hermann VI Ilm er»,
nad) feinem $auptwerfr bcr „U'larirbcnbicbtet" genannt. Wir
haben ben lernigrn unb eigenartigen Uoctcn erfl im oorigen

3abre, al« er feinen aebtugften Weburt*tag feierte, nacb Wc
bübr gewurbigt 4 4>ef t h be* cor. ,\oli; gang«) unb bür'cn uito

be*balb jeftl mit furzen eingaben begnügen. Uli* 2proffe eine«

alten ttaucrngrfrblerbtc« am ll.itcbruar IM] geboren, mar
er jurrft Vanbroirt unb trieb bann m ^Berlin. U'lünrben unb

rWomaithctifebe,

geognoftifchc

unb (unftge-

fd|td)tlid)c «lU'
bien; aud>

machte er grofee

ttaftranfeM.
nog riet) aber
immer roieber

n fem hintat'
borf tmxt unb
blieb febheMid)
bauernb bort.

ido er feinen

Hof au einer

«lutteberWaft.
fremibfttinft

machte, *u ber Siünftlcr, fibilofoptjeit unb Welebrte oon
weither (amen, prächtige «cbilberunqcn feiner Heimat gab
rr in bem „VtarfcbrnbudT. ba« eben jetjt in oierter ÜKuflage
crfdiiencn ift, unb farbige Hultur« unb yanbfrbafi*btlber in

ben „Wöniifdien
Srfilenbertagen".
ISrr DtröfTentlicbte

auRerbem marm<
empfunbene ©e»
bidjte unb fetn*

finnige ^ioocllen.

unb audi al«
Tramalifcr bat

er fidi erfolgreid)

orrfuebt.
- 1er Wrifa-

forfdier Mr.lv 111 tl

Holub, ber am
21. itebruar in

SUien babinfdiicb.

mar am 7. Cl<
tober 1M7 ju
öohu in iHdbmcn
geboren. i'lacb>

bem er in 'l'rag

. il'tfbuiu unb
Walurroiffcnfcbaft

ftubiert. lieft er

fidi.al« »Int auf

fd>cn Tiamanten'
felbern nieberunb

TcJor rnnitr. unternabm oon
bort au$ feine

Äorfd)ung*Tcifen. x\m x\abre l*7i< burmtog er ba« fftblidie

AeWel ber *anluoblfer unb ba# bamal* nodj menig er«

iorid)te Iranaoaal. xXm U'iarn ]H<f> erretdjtc er bic )Biltorta'

fälle bei cambeft. Za* reidtc Saminelergebnie biefer Weifen

oertcilte er an roiffcnfdiaillidic ^nftittite. Wad) feiner *cr«

beiratung unternabm er Ihmm tn Begleitung feiner !trau neuer«

ltd) eine größere :Hciie. «nit ben ".Wafdmtulumbc an einem
Wcbeuflun bc\> '2ambcfi oollftänbig au^geplünbcrl. oermoebte

ba« tfbepoar nur unter ben größten lÖhihfaleu in »"Vebruar

ins? Hetfrfiuanalanb au erreidjen . oon 100 au-> bic Wüdfcbr
in bic Primat erfolgte. (Pine Weibe gliidlidicr .futälle luollte

e«. bah bic auftcrovbenthdi umfangreiche cammlung biefer

Hcrminn Hllm«f» t.

.
B 1^3
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Utbfr Land und fflrtr. Hü

iHeife nroftttntfilä bod» aerellet würfe. 3bre Musfteltuno. in

ben Labien IGBI unti erreale Vlu'ieben unb erfdjlofi in

intffcnfdjaftlidier "i*c^ietttina rcriit eincittlid) bie Vanber an ben

Ufern be* ©ambefi. 41 uo) bieie catnniliinaen (teilte öoliib

in unein.ennüt}iafier Weife bet «Jtffenfcbafi \uc «erfufluna.

^n rinet IMfilic oon Herfen machte er bic tf raebniffe feiner

,Vorfd)unfl*retf<u bem (Ubfieren «ublifum nufl.ona.lid). «e-

fonber« finb \u nennen: „hieben 3abre in ÄHbafrifa".

.Mullurftivu' be-> «larulfe-iitabunba-NeidK**. .Ii* Roloni'
falion «übafrifa*" unb .«on Hapftabt in* Vanb ber Ntnfrbu-

(ubntbe".

Marbinal Nooftiita (fio«cn. Iii X. t & Rebr.. Nom. --

«ulaarifeber Unlerrid|i«nitnifier M a n t S eb e 10 . ü, ftebr. erinorbrt

in 2ofia. «rof. Üi. «aul «tunbe, ber. Wimatolop,. üü 3«
f L Rebr.. 9tffl»9ort Motto I a u f rbanon>i*i. ooriri. fettu-

fdier l'linifter be* i>anbel4 unb be* Innern. Ah „V. i a. »rtt..

Riume. — -l>enop, Nubolf oon tfrorj-Tiilmen, erbliche*

äUualieb be* prtuft. £errei«baufe*. 7i< X. f \± Rebr.. tfanne*.
— «tufifbirellor *4<rof. Vubioia. oon Brenner, Lh. J,
f ü. Rebr.. «erlin. - «ralal MI 01* Hotlon, oormal* WetaV
rat*- unb Vanbtaasabaeorbneter. til JL. ? iL Rehr.. Wro». —
Homponif« unb ä'iufllfdirifiueller«rof. t>r ,"\uliu* *d»affer.
Ii XV, f iü Rebr.. «rc*lau. - Dr. If mit ,(>artmeneT. tfbef

be* «erlaae* ber „£>amb. Nadir.*. iüS X-
j 1 1. Rebr..'.fromburti. V orb 1 uff er in,

normal* «wtonia oon ^nbieu. Ii X-
f LL Rebr.. Vonbon. - Wen.-««, teugen
oon «abllampf. oormal* Mommmi
bant oon thtilau, «ii 3., t lü. Rebr.,

ä'tuloerftebt. Cefonomierat Marl
Streit, betannt al* Cuartiertvirt

maref* in ber oberen saline hu Miffinaen.

Uli 3t« t Ii Rebr. ftuao Dteufdt.
liuftor ber naffauifdien Vanbesbanf.

Öl» 3-, t Li. Rebr.. «Me*baben. .{ttbee

oirtuofe M a r l U m l a u f . II XV. f I ». Rebr..

UBien. «rof. Jtan kernet. Ionen«
ber tfrperimentalphnfit am «oltnedjnitum

äQneb. Qui VY. f 14, jlcjrr. — Rriebritb
Jttef«. lirellor ber Wotibarbbabn. üüi.

1 14. Sebr.. «mern. Ultajor Johanne*
febril«, ttutnmanbeur be« i beutfdjen

«eebalaillon». f li - ^*bt.. Ifinjttau. -

9Ubei«*ininifler bot rup. oorm. tfUefreb.

ber .'{eilunfl JßoUUttn', t Li. Äebr..

Jtopenbaaen. Weheimer ^Hfflierunfl'fTai

4>enro "Vierfon. lirellor ber Weneral-

intenbantur ber Jlql. Sdjaufpiele. öl VV.
+ Iii. Äebr,. Süerlin. - flann • ?)ue.
djinerifcber Wefanbter in '4<eler#bura.

f 17. m'br. Web. 1'lebMinalrat Vrof.
tlrTTiuliu* 'lüolff. bebeul. Crlhopabe.

fiö 0- i LL ^cbr.. «erlin. "i'eler

;{inbel. beroorrafienber ibaufiinfller.

4UL Äebr« üCffen. — (f barleeiJJoiu*-
iffann. Ifhef be* Juwelen Ul'elibauff*

liffontj .v i/o., üü XV. t lÜ.Äebr., »leio

?)ort. - ÄelbmarfdiaU Zix ^Jeoille
(? h a in b e r I a in , >^ J . j-IM. ftebr.. gon-
bon. Vanbfcbaft-jmaler Gilbert «ier-
flob«. H %V. I HL. Äebr., ^leio ^florf. -

Weneralbirettor Sran \ oon «e 2ofle.
oormal* Horftanb ber banrifdicn Sofien
unb lelegrapben, üü 3., f iiL i"\cbr..

Wundien. "liianifi Veonbnrb wmil
*ad). üa X. f Iii, .Vbr.. Vonbon.
Wilfielm 4Umu«, tftiefrebufieur ber

.iLleimarf(tieu .'Jeilunfl", nl« Nomon»
unb «iihnenbidiier unler bem 9tamen
.Mntbonq* befannl, K 3„ f Rebr.,

UWeititat. t'rof. Dr. ü> e t n r i di t' a b »

.

Xojent ber ^rauenbeillunbe. til X. t üü-

Jrebr.. ÜNarbtmi. UrrtL c*eh. Cber-
regierunfl^rat Dr. tf rid) oon illUieblf e ,

«rauben« beo 4ieid)*aitrrtd)tdamtc« fut

«rioatoerftcbmina,, öü i ^fbr
20ie«babeii. - «erlaa»bud)l)änbler .trieb-
rief) Weiblina. ,\nbaber be» allen «er-
laße* Jf«aube 4 epencr. ai t ^i- »"rebr.,

«erlin. SJanbfdjafl-jmakr ,"relir lUi-
djeri. BQ X. t IBL <>ebr.. «eriin. -
t^manuel «Jarf emaael. «erle^er ber
«a*ler «nd)rid)len , üü 3-, | Äebr..

«afel. «rof. »I a r « u e b i n a er. beb.

ftorfrber ouf bem Webiete ber mitlel-

ollerlieben Wefdiieble, U ,V. i iL »"rebr..

SBien. - iMegoPlolooe «rof. S(u auf«

tfifenloar, Uli jL- T iL Tvebr.. Oeibelbera. — Samuel
Waraf on Warbiner, beb.Ji>ii«OTifer. 1^ X. iji*. itebr.. Vonbon.

9tleranber senaer. oorrnal« iirellor be* «reiner
«tabttqeaterö, Watte ber Cpernlanflerin «etlaque. f 2i ^ebr.,
IWentone. - Dt. «ernbarb Verfd). beb. «alneolofle . tili X-
t iLÄebr.. Farben. — «ionfianore «ietro l»rof«arofa.
".»lutontal auf bem Webiete ber ebriftlidjen Vlrd)äolo(|te. ül
füiLiVbr.. Wom. - ^iirft 2tleranber Wbifa. rumänifdjer
«Hefanbter in Honfiantinopel. -j- iU. »rebr.. «ari*. — (.f tjarle*
«iorel, belanntei «ubliuft. cinft ^litarbetler Napoleon« III.

an beffen .Veben tfdfaW. liü ^„ f 2iL Rebr., Wen». «eter
Wet renal, olamtliber iKomaif unb «itbnenbiebier. Ii j„
t SIL Aebr.. Went. - v\ofeob Sligctf. unftarifdier Tramen-
bidner. einft bebeutenber baraiterbarfleder. hli^.. f Rebr.,
«ubapefi. Henriette «Jolff. trefflidie £d)aulpielenn im
Rottje ber fomifdjen Slllen. i l.wi#t|. Ire«beti. Rran-
fen oan be «utte. oonnal* nicberlanbifcber kolonial-
minifter, au X- I tÄätfc ©aafl. HomtnrrMenrat »arl
.Uro ii fe. «earünber ber nacb ibm benannten roeltbefannlen
UUaidiinenfabrif . Iii ,V. t a. iülän. SeipHio. — Mammer-
fdttfler ^obann SBeirl«torf er. oormal* 2)tit(tlieb ber
3re«bener <Sofoper. la X> t fL^törii, «erforoiö bei »Habe»
beul. ^j>ofrat «rof. «torin Mapofi. berühmter Tcrmato-
tofle, öü^.. + ILiPtaM. «Jien. - Wfrifaforfdjer Waetano

D<* Tlclor l)rgo Ornhmjl In fttrit. Ton C. C. SarrUs.
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CTafoti. «4 t '< Plar*. tfoino. Pan flamm van
gteutnei. präfibcnt ber boOänbifcben txiitn Mammtr,
+ 7. Plärv •fi>aofl. — Ootjnnn Mleinfcreber. unter bem
9lnuicn ,verdier oon 2tcinroanb ale Vqrifer unb Putinen.
biditer belannt, 73 0.. f 8. PIau. PMen. — Jfnnn -iMrfd).

unter bem Ponten ,*r. V'Uncfelbt nl* Pomanbirhteriu betannt.

7:i 0- y 10. Plar». Berlin. Momatibicbter Wcorqe ijllll'

born. «4 SL f II. Plan. Treiben. PlilitdrfdiriflttelleT

Äriti 4>öni(i. f». 3.. 4- lü. Plan, -^albcrftabt. - Antonio
üttco. ber. fpantfeber idiauiptelcr. «I 0.. f auf ber lieber,

fahrt natl) S* uba. - Vonbictinft*. unb Porträtmaler Paul
ftlanbrin. 1»I t 10. Wir». Part*. Perarat Dr. Slrnulf

3d>ertel, Prof. an ber Perflotabemie *u Treibern.. Hl 3„
1 11. Plan- Intto. Freifrau 1 orelte oon Sdiencf
H u 3 diioeinabcro,. Veileiin ber roirtfcbaftlicticn ^rauen<d)ule

Mi Picber'CUeiben in Cberheffen. fit» f n.Pldri !\ran(

furt a. PI. — Mommcnicnrat irriebricti tfnn,elbovii. einer

ber bebeutenbften Wronmbuftriellen Poben*, «• 0-< f ll.Plou.
Ptannbeim. - Oobn Peter \Hltqelb. vormals Wouoemeur
von ^IIinoi-5. beb. Vertreter be« beulieb - omcrilanifdien ffle<

mente* in ber Union, f ll.Plän. ^olint bei Gtjknflo. —
Wcbeimer Pot Dr. fterbinanb Ubier oon Pluntfelb.
3cltioit*cb,ef int öfterreiebifeben Slrtcrbaumintfterium . «7 »„
t 1:1. PJön. PMen.

'Dl lein 011 in *lau. 'iiofttartcn flnb lehr ttuaeetanel für
<Sanb(chrtitcnbeurtclluna.cit. Soioett ich au» t>cm unaenuaen
ben 'JNatertal erleben fantt, banbrtt e« ftcb liier um einen Haren
Kopf unb nüchternen 'iierftanb. ^bantaflc fplett feine Wolle in

Obrem Teufen unb JHIblcn. Sie flnb eine Durrbau« pofltloe Watur,
bie Selbflbteclpiln nt<l nnb ihr tfmpftubcn tu fette Srbranfcn «e-

bannt bdlt. Sic finh rcferotcrl uns uirüdbaltcnb unb aeben Darin
oft bi» tut' yieriieUuno: Hub auch Immer tu lln,\U . febon tu olel

getagt unb ku olel oon Obren Webauten oerrraten tu haben: gern
ocrmelben Sic uberaU alle* Unnötige. On Obren «u*gaben flnb

Sie oertlanbla. mle Sie überhaupt tu allem 'Slafi w ballen reiften.

Tornro«cbcu in '(Mau. $»at lange nicht ba# alctcbmähtgc

ScfCII unb ble je1tla.tell wie „WtgnoH". 0" war lebhafter nnb
erregbarer, aber auch mehr bem Wechfet ber Stimmungen unter
roorlcn. $at letrfii 'l'luhc, flcli antupaMeu uuh fleh rafft) tu neuen
Situationen uirechUuftnben. Mann (ich empflnblteb unb beleiblat ab
roenben unb tritt fcbincraua fleh heran«, tttn braoer. recUer litwratter.

*l. (». , Jlllona. Sie flnb fleifiifl. beharrlich, freilich manch
mal auch recht cinenfinnia.. «äffen rieb bureb SchnMertatelten nlclit

abfebreden, fonbem fliehen »uoerflchilicti oonoart«. ric haben
Sehartbltct. 100hl auch etane Obeen, ble Sie allerhin«» nicht Immer
praftifch ui oermerten »iffen. 1'lomentan flno Sie lehr enerfllieb —
jrelltcti mehr ooruberflebenb ala in anhaltenber Iv'eife. fluch heftift

unb erreflhar flnb Sie, unb be«t>alt> Ift e» nicht Immer leictt, mit
Obnen umumeben ftallchbclt unb ^ittrlauc ltcaen ^bnen aUer
blna« fem, aber Sie ocrlcncn leicht burcti Sdirtiie.

t*rtoin. 1er «ante betoeallche Tuttu« ber Schrift laftt auf
aelfttcie ;He^famteit. hie lana.cn irnbunacn tm b if. „tampfenb"! auf
t'ebhatlititeit, Me HeuleueubiuiAen im f. t sc. auf <$nera.le fcbltcftrn.

Tic mecbfelnbe «acte ber Schrift betoeifi »Wecbtel In her Stimmung,
ble febr licqenbe Schritt: lcibenfchafllichc* (tmpfinben. 1er aui
auaAenutüe ;Haum Kl eine ?TOtqe be* t*tnleiluna\»llnueo, ber Spar-
famteit. Tie Veferlicbfcit unb «larheil her Schritt bat Ihren Ur-
fprung In einem floren Hopf, unb ble tflnfaehbclt lafil aut ein

fache* unb natürliches Wefen ichllefieti.

;H. o. «. in *. '«och tein au#nepta^ier, (elbtianblcter Uba
rafter. Sie haben .iartoetuhl unb latt elnerfeita, ctioa« \u meiilfl

«teetlamtett uno ütnpaffiinfcsfahiafeit anbrerlett». Vinco tjtfttttflmt
fonimt mliuuter |nm Humraa, ober meun mau Sie ui nehmen
mit, fann man entfebiebeucn ifinlufi auf Sie aeiolnnen.

Obren Wefuhlen flnb Sie uocli menia oevtieft. ^m fluftieten be
fct»e1ben, einfach , naturlich, (orrett. ,\m *crtehr uniflänfillch unb
heiter.

Winnie, «n« bem oanicu C>abitu« Ohrer tn mancher €>in

ficht 1lcb noch an,iflticb an hie Schullchablone halteuben Schrift er-

fleht man, baft e<s fl* um jemanb «orrette«, «ot)ler»oflene« Dan-

belt, um eine junetc Tarne, bie fleh noch Hart an bao l'rlernte

hau unb noch nlrlit eiqne «Jene etinulchlaaen loflflt. flu* ber
niafiooUen, feinen unb forafallieien Srtirift leblicfit man bea ferneren
ant aletebmafna.e'9 unb nmfiooUc* (f-mpflnbeti, auf ""unttllctitetl

unb Crbnun^altebe, auf liortiebc für StltlMbMl unb 9MltgtCtt.
flu* ben flc'cbrounariien flniiricben if. „M'i'i unb ber eher an
fielfleubeit t'tntenbafle. enblicti auf heiterten unb SetbfnufrlebenlieU.

Wertruh. Cbioobl in mauclien Nuntien fo arofte flehnttebfcit

oorbanhen Ift, bah man Obre Schrift bei oberflächlicher *etraebtunfl

^
mit berientqen „tfmtlien*" oerroeehfetn tonnie, /
eraebeu tut) t>ei näherer 'l'eitileichunq hoch oielc «-T^t^f ^n/
Tifferemcn, ble aucli auf Harte flbiDctrbuua.

"

tn ben Hbaratleren lebtiefieu laffen. So Ift bie

Schnfllaae. nautentlteb in ben Vaiivibuebftaben, eine olel Iclitaiicre

(ttn VttMtf oon fiaiterev iMiipllnbunai. Sobauu fehlen Meuten

enbunflen tu f unb f flduillcfa (uuciteicti febioAcberer •JiMUe). Tie
t .leicben flnb a.an» auffallenb nteber aufctcfeni urröHcre "iiicbtern-

belli Ttc tfnhunaen fmb tüuer (arofierc sNeferoel. Tic Unter
fchleifen In n. h flnb ahaebrochen loieltelctit infolge eine* ebronl
tehen ober orflanifchen «elben»).

9. 0. in. in tJtne fehr au*neprrtnte >btDtbualltät.
Schmterla. Wrre,ibar. 9tero0*. tierleot burcti Scharfe. Vann
tpoiten. Tomlnlcrl ncro. ^lieHt mit ihren Webanfen oft in höhere
;Hcfllonen

.

«nna I •: flieht eine fiarf enlroicfeltc Onbiolbnalltat , aber
ein offener unb wahrer »«haratter. t*on einlachem «tlbuitflsaanfl
unb einfachem SHefcn. Cptiiullttfeb. Oetler unb niemtlel» fcblaa
fertlfi. llrieili nichi ftrenu obiettio, trifft aber febr oft iiiftlnttto

ben Otaflel auf ben itopf. $>at roentfl niaterieUc Weburfnlffe.
in lt., »ohmen. tiinfaeli. ttar, oerftanbia, orlfllnell,

toaücl), prottllcb iflamer Tuttu* ber Sebritt: einfach, leferllch.

ajeiebmeihia., burehnKA* oerbunDem. 0>n Urteil tlar unb Mein
lieh nüchtern, aber naebtebtta unb intlbe itlare Schrift, febroere,
ntebere i •linntte, ftarte Mtnnbunflen am ,>ufie her l'Unueteln». ,1m
Auf treten fielier unb ficmanbi (tefte. cieroanbte Schrift 1. tn t>en
«Utliteitunqen etioa« reterotert lenoa* atmehmenbe Wonenbiinacni.
Om 'Willen enerütfeb. aber nicht rüdficbtalo» (»erbtubunet oon
Heuten mit Huroen). Ou ben lüefuhten (tleiebmdftict unb treu
(flleicbmamfic Sebritt, oerbunhen mit ;{eieben oon (hterfllei. Om
lietflnnact nicht unbebtnot bifUnoutcrt, aber aut iS unfrhön.
W bübfcb). flu behaflltcbe tierbaltnlffe fieroöhnt, teboeb feinesroea«

oerfebrpenberif* froeite Schritt unb «ute fflnteiluna). Wicht «e»
roohnt, mit hen Webanfen tn alle fctinmelahöbc ui ftetflen unb lln
moflltebc» auiiiftreben (febr nlebere l i'uutte, mäfiific iSnlroldtuna
ber Schrift). .Uemltcb materiell, aber tein raffinierter Wenufi
inenfeb (loeuia lorrifaltla fchaitlerte unb babei rocnla lieaenbc Schrift 1.

fllte» tn allem eine harmontfdje. reelle, aber ntrbt flerabe eine
ortAlneUe Onbiolbualttdt.

Srau* Vena, Kbicago. Sic haben roobt Sebiouna unb
Obeali*mu* fhochflleetenbe i 'i'untie, bumie Schrift 1 , aber aueb
äeiftiae iHefliamtelt unb Vebbafiigteit (flieflenbe 11 Reichen), ön
Obrer t5mpflnbuna«iocife finb Sie rein loetblid» itoentfl ober feine

Scbattlerune» unb tn Obrer Vebenaaittfaffuna eine Cptimtfrln ian-
ftetflcnbe Vluic in Verblnbuna mit Obcaliamnat, aber tronbem flnb
Sie ein fchmterifler Kbaratter, nnb Moar i.roetl empfinbtlcb unb
ubelncbmta unb, menn oerleot, futil abinetfenb unb referotert
If. Mirudacboacnc b Sddelfe unb lentcr «luebftabe ober letjter

Wrunbfind) be* »uebnabeu» uinaetehrt): 2. mell mentfl loeteb
<!BIana.cl an Huroen), loenld bieafam unb aupaffunflefabla «teine
ftarten tierblnbuuaeni: h, ipetl rjeioclbnt. in bau«licben Tineen
»u hominteren Hinten abfleboaene (fnh<d»letfen), unb 4. mell be
ftrebl. fiel) nicht burchrdmuen lu laffen unauche «udjflaben un^
leierlld» unb fldi eine «Sintertlnir utm ffutfehlupfen offen nu be^
hallen ifiebe ,"\orm ber flbhteciuiia be» b In „aufbrtncjUcb"). Sie
flnb auch rcbca.croanbt unb fd)laaferttfl rf. cietcbnnmacnen flnftrteb
unb oerhunbene Schrifti. V. Steuer, «tatcnfelb bei fHaflav
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für müssige Stunden.

Kryptogramm.

Silbenrätsel.

3i« erfte tiebt fidi au« bem ÜMeere,

Ter Seemann freubin He erblicft;

Wein Htanfbeit ülcidi bie Wanden färbte.

3er rotrb rootil audj auf fie gefdjirfl.

Tic | weite Silbe ftehl im Waffer,
'.V.: vul-, unb iMIauerrocrf gebaut;
,Vboch mit Leiter eng oerbunben
'.Uorti häufiger ba« Wort man fd>aul.

3ie b ritte (ann im Walb man feben,

1er Zimmermann ne bäufifl miftt;

9lud) pflegt bie Silbe fit" «i (enneii.

Wer Stbenbbrot im Wtrt«bau9 if».

3ie oiert' unb fünfte tu ftubieren.

l'lactil utandjem Münftler niele aHüb/ —
Unb bod) finb fie aud) leid)t ui breben.

Selbft $<inberh,anb beroeget fte.

3a* Wanse tarin an manchem Crte
3n leutfdilanb man gefebrieben fehn;
War oieler braoer UUänner ^Harnen

^n ihm genau nerAridwet ftetjn. ft. SN.'S.

Ulorfrdtscl.

1er erften, roie ben anbern beiben

3er Silben gieb ein c nod) au,

Unb bu erfennft gemifi mit Äreuben,
lüa« fieb geftalten länt im sMu:

1a* erfte Wort barf ohne »ürbe.
3 och roobloerbient. ber Kleiber bar.

Sid> rühmen (öntglidier Würbe,
Unb ieber bringt ihm tiebe bar.

3a« Aroeile ift für bie Stationen
Hon ungemeiner Widuigleit,
7 a mir auf einem Sterne wohnen.
3er au bem «anb »iel Waffer beul:

Unb wer fid» bort türfii ftarf unb mächtig

Gewähren tanu in untrer Zeit.

3er leg im Wellfonwrt bebädjtig

3ie 3löle reftgniett beifeit'.

lern Hamen taffe wieber fdiroinben,

Wa« bu ol* ;(u<nt; ibin gelicbn.

t£in sierlidi '^flänAdien nun au finbett

SHit ivUrVütrm 3uft im «lättergrün.

Silbenrätsel.

tf-tn Urteil nieiuanb je entehrt.

,\it meine erfte ibm gefeilt.

Unb wenn ein Wat fie nicht enlbefirt

(Sr roobl ben wenigften miftfällt.

\Hid\t tdufdjen null bie anbre Aiuar.

3 od) immer ift fie Wirtlicbteit.

Cb aber mehr, ob minber wahr.
Wie mancher fieb baran erfreut!

3a« «an je unfre Religion

vjn flrablenbfter 3<olleubung Aeigt

3urd> 3hn, ber fidj von Wolle« 3bron
rll« Mittler au ben Seinen neigt. 5W. Sd).

Worträtsel.

»lein gefebrieben. mit SioIa fiehfl bu'ö norm fiaufe ber Wroften»
Wrofi gefdjrieben. bu fiehft'«. SioIa jener Käufer, im £>au«;
Klein gefdjrieben. vermag'« jeroeilen ber Stauer bem dürften,
«roh gefebrieben. ba taufcht oft nicht ber Stauer mit ihm.

Bilderrätsel.

SB. Sdi.

Rätsel.

(Ein Spruch noch fo febön. erbaulich unb roabr,

3a« JHätfelwoil macht ihn ber Steide bar.

Unb nun gar bein Wide, fo erntt unb fefl.

'-Hiebt «Taft unb nicht Rreubigleit es ihm läftt.

VI.

Utber 8anb unb Sleer. 311. Cft.«{>efte. XVIII. ».

Sd).

fluflesunqen der Raiselautcjabcri in Heft S:

3 es Worträt fei«: (Einnehmen,
Tefl SHätfel«: #anblung.
3 es Silbenrdtfel«: SchiuarArourAel.

3e« Stilberrätf el«: Uriti eble*S*eifpiel madii biefebroeren
3haten leicht.

3e« ftüllrätfels: tfatlberger (Oaller, S»erg).

3 e« iHbffelfprung..Siönig#Atici«:
tf« tann bie ©bre biefer Welt
3ir leine tfhre geben,
Sita« bich in Wahrheit bebt unb hält,

Wim« in bir felber leben. Ibcobor Fontane.
3e« 3rennung«rätfel«: 5!Mit «efübl - ^Mitgefühl.
3e« S*ud)ftabenrätfel«: WereiAt, gereift.
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$d>acto. (8»rt>tk»i von €. Scballopp.

•fi)lr erfudjen ble geehrten »bonnenten, tn 8ufdtrtften, welche btt fctiadi Aufgaben unb >«|$artl»m betreffen, blelelbert fiel« mit ber

römitdifn 3lffer nu beietebnen, mit ber fit numeriert flnb.

Pank m. II.

Vor einiger Heil »u ifluflaUi gefplcll.

5niH.ini!*t partt«.

91. UHlUburn. — 2d>ioar»: fcowell.

Seift.

22. k2 -a3
n. ti. t— 1-4

24. Sr i *4
26. T«.-4-«3
2«. K.X« «

27.
ÜH.

2«.

30.

91.

*}et&:

Wei». eibumri. Seift. eAtunn.
1. C* €»4 C7-0S 22. «2 -a3 Ii?—hB
2. S(tl—(3 Sb«J—c6 »3. TM—r« Ktft— P»

3. d2-d4 W>X<I4 2*. Sfll-rJ dfi-dl."')

4. SfllX'l« Uli*—18 26. T«4—«3 «7—«5
6. SM—C* d7—dfi'l 2«. f»X** IVhXih»
«. Ul - 1>2 I.r«.-d7 27. l i-3Xf« 1.17 • «fl

7. Ul-<?:» 87— (t* H..8ca—M LsS—fl
H. 0—0 Ms—g7 2«. Sf4— B«t', Kl» -yS
9. Hill -d2 n—0 ' 30. K*K—d« f«—e r.

in. H—f|>j Sf»-^4'J 81. Tel -«7 1.17 -is*

11. MdVct tiXrt'l .11. r2-e3 Tafl-ar.")
12. L«*—44 l.u7Xd4f») ' SdH-e« IV. -«*
13. D.Ii X.14 PdK I.« 34. Ts7-eA Ks*—IT
14. DdiXli* i'XM ar,. Ret—d*f KI7—p7
ir.. LMXfl ld:X(tl°) :»>. IX d« Lirt «4
Hl. 14-ß! ü«Xß W, Sd» sst Kk7— f7

IT. o4 • ir. t7-fB 7
i is. s««xc6") Kf7 .•:

Im. Ii2 >M l.u'l -W 3», Tdfl -f.-) K'i»7— 17

It. Tal—«!•) TP*-«* 4<t. Te«-e6! Ta6-af.
20. Tc4— Ii UM—fl 41. Scli b7 Tai -a7
II. TN— b4 Ta*-ae») *i. Ti-nxM Aufgegeben.

') neblldier un» wobl aud> beffer Ift *7-m «. Sd4-ba l.ifc-M.
') ht Ii i frbemt . wie ber weder* Verlauf ber oorlieflcubfii

Ißartle bartbut. niebt unumgänglich notwenbig tu fein.

»I c7 rr. wäre an blefcr stelle wegen II. «d4—U nicht (ehr
empfehlenswert.

*) «liatürltd) nldii Hf4X«' ober I.k7X*3 wegen iBaucrnoerluflc*
burdi Ii. fir» »-f.

*) .filcr Derblcnte e~— *r. unler« brachten* ben Vor/mg.
•

i Schwan bat nun für ba« tfnbfplel einen (Idingen Vorteil,
ben er In mcifteibaftcr 4\<elfe auetunuQen Dcrfiebt.

r
» 3tatt Acffen foUte «7— «r. gefebehen ; fall« bann ih. rr. I», (c

rft-e6 unb ber t'auter bat iplcber freie tPcroefluna, unb audj bei

l». ir>x cd nxe" bat Scbroarg in bem Freibauern 06 etn niebl üh

unierfrbäneribf« uteoenaeiotcbi gegen ben geringen VofItlonftnorieU
be« nmletieubeu.

'> it'cifi beMirtltlgi ben «egner, litbem er ben Angriff gegen
ben irtm>artn'!i i'un» i>" rtetitei.

*\ Falls b7—b6, fo mit Donügliibcin Spiel 22. rt—ti, ba »7

«•r. Hei» iDtgen l>, s<-;i «4 verbietet.

*>ter tarn aueb BT—«a in iPetrocbt; l 2V f&Xe« Tetx«.- 11

W. s, j ,14 TtOXtH -'• ToiXo« rft— er. mldll d6—d« wegen K. T»4
-N mit Ktaucrugewlmt) 2". 8dt—o«f KI8— 2». T*4— Taft—»*

3.1. Sc«—e? Tal—d» , betw. t»,TW— K«s ii-i Sl. $•«—fl Kli«
b7 ;t2. Kki ft -4t mit guten "Jlueflcbten filr 3<bwan.
") «uf d6-ili tonn »». e:ixd4 <0Xd4 »4. Nlw—e» d4—d3 3ü. Tf7

—«7t Kp - Ii* Mi. T«7—d7 T»«-ii4 (um .**<•«— f4 »u perütnberni
3;. T<I7—d*t Kh8-Ii7 3«. Spft-f*t nebft Jlbtau(d) be» Käufer« unb
W cid Inn be« Lld3 bic Folge fein.

") (fnoilrti rrobcrl 4tfei6 etn Stauerielu; ba« aber genägl.

Partie nr. XII.

Vcratimg^partic, gefpielt nu SMo-Mau am so. Zeptember
Ii i. C (toben imi,

(9ladj ber „Tüna •Jeltung".)

6van»-6ambtt.
Weift: «« o n t i *

a

t o w , Aleranbrow, Wenita.
2«r*f djtfcbenlo. 3ebwiin: kJN. 71 ditgorin.

liiti*.

1. r*-«-4
•J- Nsl IM
S. l.i l , »

4. Ii* b4
r>. e2—c3
«, .Ii - .14

7. 0—0
N. IMl—b»
». i>4-»6

1«. HblXeS
11. I.cl—a3
12. S<-:*—dr,«)

l». l.e4Xdr.«)

14. cr.xd«
i:.. Tal—dl»)

eibwari.
f7-*S
•»Ii«, -CM
l.tn «-5

l.rS i> »

I.b4—aS
er.Xd4'l
d4X«^3»l
li,is-|fl

IX« -»«
•Su»—«7
n—

o

Sc7Xd6

!

d7-d«
<-7Xd«
Las -e7

I«.

17.

11.

1«,

2".

21.

22.

23.

21.

*r>.

«7.

2«,

2«.

IS,

Tfl-et
|jd.i- St
sm-M
I»li3 -he,*)

dii4-rj
l.»3— rl
Db6— li5

SOXi^r.
TdlXdsf
L«t—«3
Kl H4
Lf3Xbfl
Il2-h4
l.(?4 — fB

TelX*S")

Ta»-liM«|
Lct-ft!!')
L(..-o8!
I'B« W
TtM-d*
h7 >M
Sc«—«i'i

ilÄXcr«

TM « d«
Lc« a2
M7 -bt
a7 b«
Td*-d2
l.a2—e«
g7— «fl

ttclt glebl bte Varlle auf.

'i Wlapin cmpfieblt hier d7-d«.
') tk logetiaunie (ompromltiertc Utertcibigimg, ble aber oo«

uiancbeu 2plclern al* eine ber betten erachtet rotrb.

•i len «loruig oerbient hier 12. s.:i—»2 obeT 12. Tai -dt.
"j I». l.a3Xi"f würbe -.lr.-N mit rSlatibrobung nur Folge

babru, wobei Bdtwan moei Figuren für ben liinn rrbieltc (14. M i

—it« i'c« iM! II. Db»—f» 07 d&ü unb 3rhwar» gewinnt nodi
einen ber beiben Vaufer). 4

*i «el KbJ »4 tonnie U*— S7l ic. I.di <•« uxi <*'. (17. Da
xhüV Lrnxni) ble Jolge fein.

"» Hm ben 1^"* entiotrtelu ju Tonnen.
:

i i !k' ' gefpielt. »ci fofortigcm I.cs-hi ih. IMdUnrl
T> beliebig in. L«4X«> b'X«-« s». l>i-2Xe« bdtte Sdiwar» nldit nur
fem Hinterteile* Uebergewlcbt aufgeben mfiRsn. fonpern würbe auch
nodi Mc (chicibiore 3teUuug brljdlicn babeu.

"i Tie Fortfeoung i». I»h3-ci bälte jeljt wegen Dgt—kft, mit
«ngrtff be« Springer*, feine >i»lr(iiiig.

r
j öin le&ter Verlud»; wollte Sthman bieten 2unn nehmen,

fo würbe •fL«elfi burdi ;ii. i.r.-h7f bte Tarne gewinnen.

fluffiabf Ul.
Ten O. (Our/bürg in öranJ R.ipld*.

rp»i(.

Auflösung der

HuTnabc XIII ,

Ul. LfrA-rtl

B. t. TtT-fX

B.2. KM-cT!
6. 2. beliebig

S, 9 Ha«—»s matt.

A.

e. 1. dT-d«

5. 2. Unf—«2f
6. Kdr.—e«

S.3. I.c2-a4 malt.

H.

€. l. fl—fl
SB. 2. dl .13 unb
S.a. 1.-2-I.3 man.

C.

g. t. t$—to,8ü*—n
5. 2. L<-2-b3f

6. 2. Kdr.—«4

aöelfijieblanu.f«8lmUbembritlen3iirtematt. W. 3. l.ri ,u malt.

flufflabc XVII.

T,cn Konrad rarer In Olmiit) (fl,

3Ssorb

a bedafgh
Slteifi Mebt an u. fi|)t mit bem brüten ;iüflf matt.

Hufüabc XVIII.

Ton C. B. Sdimidt in r)ambura. i.Diu.)

Auflösung da
Aufgabe XIV:

JB. l.

e. i.

Sfl. ».

6. 2.

S. 3.

e. i.

W. 2.

e. 2.

3.JU

».2
e. 2.

18.3

abeds t g h
Welt

SöelB*icbtanu.feBlmlibem brllien 3ug« malt.

Tbl—«M
Ke5Xd4
I»b7—eif
Ki)4— er,

Lei— b4 matt.

A.
i.Rtx:d4
IH»7 -<-7f
Ke5—ds
ei—c4 malt.

II.

Tfr. -dr.

Tdl-e4f
Kr.'.Xet, —d*
1H.7-I.4, c7
matt.

•Ruf alle übrigen
tHegemügc gelangt
eine ber 3 Tronungeit
Sur Vu«hlliruna:
2. I,el— b4+ Ke5Xd4
3. I)b7— <«4 matt

;

2. I>b7—b4f Ke*—e«
3. im.» ...i.. malt;
2. r»b7Xa7f Kr5—««
3. |l«7—b« malt.

Huilcsimq der

Aufaabf XV t

s. i. niii—c«

e 1. Kb3Xb4
tü. 2. Tel—al unb
ffi. :». I»cfl— 1.7, al,

Xe4 matl.

A.

e, 1. LdlX'i
». 2. Sli4X<-* JC

B.

e. t. Ldi-n
Trl-bäf
Kb3—a3
Sbt—c2 malt

C.

rh—e4
S. 2. l». 6X«-4f unb

S. 3. Tc2-b2 matt.

Tie Verfuebe i.Tei

—al unb l.Dbl—d6f
flnb Schelnlofungen,

blt niebt »um .ücie

f Uli reu.

B. 2.

6. i.

».3.

e. i.
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lieber taiid und Meer. 423

Briefmappe.
ftreunbe unter« (Platte«? tn allen

iielttellen , bie fleh au* £iebbaberel nber
berufsmäßig ber «ttbotograpütertunft rotb»

mm, tinb gebeten, «nfnahmen beb tu«
tttna«reteber a f t u e 11 e r ixretaritffe

ber tRebattion oon ..llrbrr t'arib nnb
Ulttr" in Stuttgart etn*ufenben. 9Jur
fdilcumae «bfenbuna. unaufa.esoaener Ho«
pten — in »rtef ober Wolle — unter 9ti-
Füfluna oon Xertmatertal faitn mitten.
Auf ÜUunfd} erfolat £oitortcniua. unb flu

flrthc bc» tittitenber«.

J*. o. fH. In 3U. «»enn bie „Xeutfebe
Wertebr<Melluna" flut unterrichtet tft. »tobt

In ber ibat eine vienberuua. ber 3din>rt
t er ifrlcfmarfen bcDor. T cm ae
nannten blatte tufolete 1 1 aac Ad» nämiid)
bte 4)aftoenoaltuna ber Sdnoeti mtt bem
flaue, ba» fnmboltfche iflilb auf tbren
'Warfen auftuaeben unb ftait reifen ber
porraaeube Jentnialer au« ber bte

be« fanbe^, foioie flnAdtlen au« ber
«Uienroelt oemiilutircn.

"(. tn 2rb. „Viren 4Uun<d>cn roirb

ta« *<itd)l*tn ..lebermann Zauber»
fünft ler" oon "freftiblflitatcur 2ubr enl
fprcdicn (Stuttgart. 2d)ipabaeber, .* IM).
Sie flnbeu bavln \mieltuna. w allerlei

brolltaen 2 dienen, bte aurb ber Xllettant
letrbt ausfuhren tann.

Xcutldte Im fluetlanb. MMfURN
•8crlanaru! 'JiHr fallen v1bnen Sliito
a. r a m ut e beta unter b e u t f eb e r 1 1 cb

ter bcfebaffeit ober ,\bnen tpenlaften«, n>o
totr bte» ntebt permoflen, bl« reffen (oldier

4>erTen anheben, bamit sie fid) blrefl

an fie roenben lounen. »Wir furditen febr.

baft 2le bei ben Herren Korten ebenloiventg
«tcflenltcbe ftnben roerben n>le bei un«.

SU. ». IV. Ultt Xanf aiißenomnien.
Wirb geleaen tlidt peröffcntlidn iperbcn.

41». p. a. tn l«. Xte i'rliucfun tfltfabetb

oon 3adiien. 2ditpeAer be* Moma.« «Ibert,
oermabltc flrb l*»0 mtt bem -Kimen .".n

binanb oon Sarbtmcn. <<moa. poi« iBcnua.
etnem 4)niber be« Hanta« i'lftor •na
nuel II. flad» beut lobe Ihre* Weutabl*
fdtloft He IHM etne ntorp,aitatt<d>e Übe mit
bem "JJlardicle "Wapatlo, ber am n. Oto
ptmbcr twi Warb.

s eü. In W. Wegen ber fdienten
neuen Uletme. bte 3ie tn bte beutfrbe Utile

ratur tlnfitbren, bruden tolr au blefer
«teil« Ob« «rgrelfenbe

Xropen* Xragtt.

3lc fdjrttlen clnfam v>anb tu öaub
4luf tMaben bin, auf bittm'gen,
•J! teilt ein« pon tbnen Worte fanb —
3le blieben diu rote Tlum:en

|

Xa pioiutrfi (teilt ein belfrer 3d>rci,

411« beulte nitlb ein Xlitao,
Xem auf ben 3rbioan« actreten fei -
Zodi toar'e nur ein Flamingo.

0" (dienern Stufte floo er n<o,\.

Xccb tbnen bebten bte itfiteber,

Unb He erboltcn oon bem 3d>red
2id> nlemat« - nlemai« toleber!

tftf. o. V. In Sdi. „labiPtaa Itl ber
polnlfdic 'ifame für \>ebip|a, altbeultdl
Hadrwk «»abipifii. Wir (Inben e« per-
roerflldi, meitn bcmldie Altern Ihrer Xodi
trr einen pohtlfdien Flamen ,y.-cn.

H i*. In ,"r. 't'oltltfdie ,>ia^eu erörtern
roir flriinbfätslldi nldit: überbeut tft bie Hin
aelCfienbelt In ber iaaespreffe flaut au«
fnbrilcb bebaitbeii rcorben, unb e» rann
.»inten ntdit tdnrer fallen. Ad) au« Obrer
eianen .^etluna tu unterriditeit.

».SN. In tj. -i'barmaf opöe tft ba«
amlllrbe 4i>err. torldte« bie '!<orfrt)rtflen

für bie «rtuelberettuitfl enthalt iflrinet^
tmdii, () bar mato flu olle bie i'ebce oon
ben tur «rtneibereitunfl benutzen Wolr
ftoffen, Vharmaf obnuamtl bte t'ebrc
pon ben 'itUrtunaen ber 'Jtrtneteii.

«lunat H>ait«frau In I. iSloaeu
2le Ad» ben Arulilahrfltotaloa be« t«er
lanbfleldiafie» üfleu & ti blieb tu l'elptm
'tlaflipin lommen laffcit. Unter VelAObe
^auireldier HbbUbtmacn oertetebnet er ein*
auberorbentud) reldie ,>üue oon Vuru«
lmbtäcbraudjsacaeiiUiUibeu tn allen <urel«-
la<\en. 3le werben barin fjeiPlB ba«
!Ked)te ftnben,

8t. In Sur einen erften tterfud)
nldti übel, aber borb nidu brudretf. -.Huf

eine au»fitbrltd)e '^eaut jcbtiina. tonneu
IPlr un« ulrbl einluden.

by Google
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DJ. S>. tu ff. Ottincu Ia6t fld) heften* bat)

leebn itum «Itcnburg empfehlen, rine

habere unb mittlere Sebranflalt für 3Nafcf)l-

neubau, fflcdrotcdtnit unb tf beinie, an ber

gu Cftern ritt neue« ^Programm In Hraft

tritt. Tie $auptuntcrfditebc gegen bae
frühere flnb, bafi für l'tafdtinenbaii unb
tflettrotcdmtt getrennte Mitteilungen rtn»

geführt roerben unb bie libemiterabtrtluug
al* wetteren Vtuebau ein oterie« Semefter
erhält. III« gemeinfamer Unterbau rotrb

rine für alle Abteilungen glctd» organtflcrte
Untertlaffe ettigertditet. tf» tann mithin
au* In ;lufunft btc Einteilung in Heinere
Klaffen beibehalten werben, looburdj r»
ben Lehrern ermöglicht relrb, ficti ein»

geheuber mit ben einteilten Sdmlern tu

befdtüfttgen. las äoiumerlemcftcr beginnt
am it. Mpril. Per unentgeltliche 'Hot'

berritiittft4turiu« am 1. April.

V i-. u luufir. Xle 3ritfd)t1ft „lao
V a r m o n t u m", herausgegeben »oniWaiier
turtboff, bat itjre WefchäftafteUe in «er
lin W., Wanftrinftrafic 8. 3ie Huben betritt

(ehr fdiancuoipertcVcttragc tur ijtfteae bc«
Qannontuinfpicls, begleitet oon 91otcn<
betfptelrn.

W. 3. in Wart. itrofa gebort *u ben
billigeren Kurorten, aber iiaturlid) flnb
ble Greife, je nad) ben Aufprudicn, t>er<

fdüeben. Tic töaflböfe unb -l!eitfionen flnb
lehr wibtreid). iWu nennen oeetjof unb
©eloebcre, bribe am llnlcrfec gelegen, fer;

net In 3nncr \'lro<o : Hilla ,'iuvrcr unb
Villa fcerrotg. «uf btrette «nfrage tu
hallen 3ie ftdicrlld) umgebenben Sefdietb.

C. C. In 5. *<tr bebauern! 9Jod) Ift

untre it Unit für ausgerenfte «erat ufic nkbl
ooUftrtnbtg eingerichtet , unb bt« ble« ge»
fdicbcn, muffen tolr un« ber cirtiiopapifctie

n

Huntlutmng entbaltcn.

Ceylon-Thee

HinaNo krlltiK wir
rliint'tiwIttT Thre
und in .1 Horten *ii

M. 1U, :i.- u. i.-
|>. I'iiuid wikI.. In

Culoninlwarrii-
lianilliiiiKvii zu

hüben. Wo nicht
erhältlich, wende
min «ich an <las

Tit. lirjer, Mull-
Kart. HturUtr. •>.

Keffer
J, ^

verwendet strls

Dr. OetRcr s

Backpulver.

• )>>) >)l >>>>>) >>

I

oher * »

Verdienst!!

3
^^^^ ^^^^^^^ Vertonen, ble

B f1t,> al* lH'

^^^^^r fabtflt erachten
unb geneigt

flnb, al« 9i«beuo<rbtenft ober beruf*,
indblg gegen gute Vrootflon Ce'tel

lungen auf gangbare Werfe ju (am
mein. rooQen fld) Id)rtft(ld) unter
IT. K- **• an ble lirpeMlion oon
„lieber t'anb unb Sleer" in Stuttgart,

9t«tarflrafce i2i/»3, roenben.

ü». tf. in 91. lic berühmte rdiiacbt com
i<), Qunt IW*( melctie ble Qerrfdiatt flapo
teon-; I. cnbgülttg Demtdftete, führt brel
Flamen. Xte ftramofen nennen fie nadt
bem Orte ber £iauptcutfd)ribuug Scblacbt
oon 3!lont>3alnt>3ean, Wellington
taufte fie naeh letneni .Hauptquartier auf
ben Hainen bei Torfes JOatcrloo. unb
wir Xeutfdte folgen «lurber, ber bie = rtii adn
nad) bem l'tricrhof iBelle<it(ltance b«>
nannte, roo er nad> errungenem Siege
mit Wellington lufammentraf.

Q. (1. in U. 1. «lur ber «rjt roirb

nad) eigner Untetiud)ung Ojbncn ^uoeT
laffig raten, a. iBequent pet jebem Oudi'
ttdnblcr iu erfragen. 3. Und unbefannt.

(f. 91. in ü. ;^m Auftrag be* Crt#
au»fd)uffe4 jur Srriditung eine« Hatte

v

."triebrieh t enf mal« tu Uronbcrg
im 2aunue ifi eine Aquarell HunftIerpofl>
tarte nadt bem (Semalbc pon "W. Sauter
Im «erläge oon V. Hlcment ui ^ranrfurt
a. in. erfebtenen. «te bleut al« otflMcile
'Ausgabe bei ber im ^rübfabr ftattftn-

bcnbemfnthitUitngofrier, meleber berltaifer
betroobnen rotrb, (h arer fdjon ieut im
$anbct. Von bemfelben iriinftler rührt eint
wette '.'tviuaveiltarte ber: ,*uf bem JJelb«
berg l. t* (bei 3HonDfd)rin).

%(rantn>ottIid)<r Xtballnir:

Grift cdtnbcrt U £tultgart.

JJattiörud au« »eni Oiibaii »tefer 3ril(4rift

«iTD ftrafrcilllia) otrfolijt.

tfraut- und J{och3eit-
Ztibtnftoffc in tnurrcrfiter 9JuStoat>l , als oud) baS Weuefte in tpeiften,

jtfjicarjcn unb {atbtßen Stibenftoflcn jeber 9ltt. 9lur trftflafitge gabri«

!att )u biDigftrn SngroS'^rdfcn meter. unb Tobtnrocije an Vrioatt
porto* unb ioQfrei. taii(enbe bon ?[ntr!ennuitQ*jdjrtiben. TOufttr franfo.

Xopptlte« $ri(|porio natt) ber Sdbtorii.

8oidenBtoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & C'e-> Zürich (Schweiz).
K.l Hoflieferanten.

lodbad Sulzbrunn
Saison: 1. Mai 1. Oktober.)

.ludbad, klimatiiK'lirr llolicn- und I.tifl-Kurort. BaJinitation an d«r Linie Kompton—
Pfronten— Tlrolorgreniv. 'M Minuten von Keuiplxn. Kümgl. Poitt uud Telegraphcm-
«lution. Trloplion. M»ter hoher «Ja Obvratdorf im AIUmh. Das Wuuer der
Kuinoniuelle wird mit tn-almi Krl»lg aitRKwendet bei jriiliehur Art »crophul6aer
Krlcraiikung. akuten und rhronittchvii Gvlcnkktiden, Kxsudaten. Glebt. Rheuma, Kraut 11

kraiiklieitiii. DfftMnleidM, l.ui 1 Mfrrurialismiie. bei Scbwicbezuittünden, KQcken-
markHleiden im ernten Mailnim. (•laBkurpt-rtrabunceu tut Au^re. — Grosse Waldungen
direkt am Klablitinemeiit. — Von Hiilr.bmnn aus kennen die KöniKaaehlossor in einer
Taue*partie besucht werden. — Yvraaiid von JiMiwansrr, Ijinge und Judaeife. —
Baiktairtti Dr. Fr. Schtllln«;. - Aputhekv im Hause. — Auskunft und Prospekte
durch de« Besitzer: D> Dorn,et.

f Sulzbrunll) l{ayera .

{IriltrrllC V n l iiiio - An H ii 1 1 in i> t n 1 1 u a r t.

On uttferiit ilerlaqc fmb crfcfjtenfn

:

Qnerbetene Briefe,

ß, Äufi.nu-. «oh Oscar jjlumenthal.

w.hefifi s».-, elegant gebunbett SR, ft.—

,

Sinb btefe Briefe .unrrbeten", fo finb fic bort) firht-r ttirlit un<
emiünieht. iveitn audi nirlit alle, an btc fic gcriditet finb, fidi burd) fle

geidniieirtielt füllten iverbcn. **•> finb ttämftrb, tuie >u ertoarttn, red;

t

bp^aritge 3ad)en brin. ^{itttobcftoipettigcr titibe trfi im allgemeinen, bafc

bat* Radien bte^mal gutmütiger ift. al;. fonft ublidi. «erlfner Tageblatt.

6iri debermenscb*
tfeben unb Wcbanlen beö ?»ernt «icgmunb oon 'Cobfilipeli

9lu
*
lln S

<,Kf
S?^S

nH*, ™l Josef Ba"n Weysscnhoff.

Wctjcflet J.
,
elegant flcbttnbcn ll)<. 3.—.

(Sine Satire groftten Stil*, iebod) nidit qrobtörnig, fonbern »od
feiner, gerabe,<u rafftnicrt bcredjnetct vitonie. in ber gefamten iUnlage,

foroie 111 allen tedinifdien (?tinc!tieHen gleich neuartig, fftn '-öttdj oon
brrDorragcnbciu moraltfdjem vJUert, gerabc be>sl)alb, tvcil feine Jen bem
nie aufbrtnglidi rotrb unb boeb bie gan^c Seele bc$ Vtitxs btirtbbringt.

Tlevaiiev Settung.

Diit ili allr itiuliliiiiiMiiiHU'u m bettelten.

Djurif un^ papier be: Deuli*rn IVrlo^i Unflalt In rintt^ait,

Srlrfe unb ^tnban^en n«: lln Dil Ji«utfo)e ^ rrToj». A nStitt In ^lattftarl — »int p r t ' 0 n t na » q 0 b t — ja «t*:rn.
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